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Bteper, Ctto. .Ut ne lütt Stnbt" 27«

»uppert, fl. .Tie neue liommnnbcuie" . . . . 22>

§nlomon. Simon. ,. v̂ m iinnbe ber Ouctten" . . 27^

Sdjäfer, Jljeo. .Webidjte" 252

Scbrrr, Johannes». «Weichichlc bcr Äkltlittcratur" . 152

Sdjiff. Jafob. .©fbithtf- ^2

Sicrd?, £». .«lau* ©roll) 151

Sturmi e ber. „Sonnenlieber" 252

Ulaltcr, Bnton. „Webidite" 32

&*ctBen»'el*. Nidwcb. „Ter junge Woctbc' ... 180

Seit er, Wifolnus». „,yrebcri 3Kiftrar 295

|

sailbenfclo, <£. P. .«ebichte' 252

|
fflJitfomsJfi, ©eorg. .©ofthe" 297
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Deutfd?e Didjtung.

jtarrefponüru) örr Hf Qnhfion.

angenommen: 3W. ft. ©anpß
(.15. m. 8.-, „X. 2.'); a. Sd».

5t. (SaUtn (»8." .0. i. b. ft.-); §.
ä'i. (S. BecharbiJ'diofBlmm („a".>;

0- Jßündrcn („Ts. Ö. i. b. S.");

3t S. Btro«$orR. Tee Tiditrr ift

1889 geftorben.

©. ?i. Icipita. Taft gefji nidii, unb
jtoar au* getefclidien ©rünben. 3hnen
bted näb,et ju erläutern, fehlt un* ber

9taum. Tas fagt 3G"en ober feber

Sdmftfteller ober ttucbbänbler unb an
Bertrrtern birfer beiben SBerufe fef)lt

e» ja in öftrer Stabt nidjt.

Si. 2. K>ien („§."). Ter (fcinfenbung

ftebj nidjt* im Sege.

S. 8. Cbersroalbe. Sir ftnb reid)

berfeb.en unb muffen bafcer banlenb
Pcrjidbten.

St. &. St. Banau („S. SR. ü."). Sir
muffen banfenb Perjidjtrn.

Ä. i?. laniBbcrg a. K>. Senn Sie
3bre »raft, ftait unferen ^apiceforb 3U
befingen, auf bie metrifme Turdjbilbung
3brer (Hnfenbungen toenben wollten,

io »äre bie* iebr, febr nü&lidj. lieber«

legen Sie fid) ben Corfdjlag!

SR. Df. BelIin?ona. «id>t* bruefreif,

anberee wollen mir gerne lefen.

S. SfrnaJTcnbuva.. Tu* ift ja

leine öemiffenft', ionbern eine (Hcfcbmadä«
' fragt. Sofien Sie bie Herren ruhig ihr

öeten treiben; fie haben noch feinen

aefrenen.

0. X. KHeababen. 1. (Hne neue Serie
ungebrutfter £>eine « ©riefe wirb in
tifii eriten $>eften bed neuen ©anbcS

E. PI«
Di« Veit

Vertag,

Werko).

n s Verlngr (Rieh. LInck< ) in Dresden.
t nb«rDimmt Werke aUer Art in Eitra- uo<t CumiiiiHloos-

: Belletristik (Boraane, Novellen,

und Konttdnickcrcl lUftrt ge.cluftlich* und P ri>

In moderner Au*»tattung tadellos, schnell und j

Agentur offeriert Zeitungen etc. Feuilleton-

in jedem Umfange und in jeder Preislage.
i\ 1- iiiic.««- srz-utl» und fVanko

enebeinen. 2. Tic ftrage ericheint und
nodi febr ber Älärung bebürftig. Um
eine bloße „^bantafterei" hanbclt c*

ftd) unfere« (yraditene feincäweg* aber

um eine erwiejene Ihatfadie aud) nod)

lange nicht. 3. angenommen, es märe

fo — »erliert baburd» ftrieberife örion
in %f)itn Bugen V

$. 8. Berlin, «rlcgentlid) febr gern,

aber gar fo piel 9iaum fönnen mir ber

Sache nicht mibmen.

91. S. Jlar.iu. Sir fönnen nid)t

glauben, baß M. ft. 3fl. eine größere,

abgefdiloffene Stomanbicbtung brudfertig

binterlaffen habe. <£ö banbelt fieb roohl

nur um Fragmente aus früheren ^abren.

Taß »oldje Porbanbcn finb, ift allerbing*

jWeifello*.

fc. Berlin. Sirb erfdjeinen,

foraueüditlidi jebon im 9{ot?cmbrr.

K. I. Breslau. Tie «adjridit für

Sie blieb megeu 9taummangel« immer
mieber aurüd, ttaS mir üu entfdjulbigen

bitten, aifo nun, tioffentlicb nicht *u

fpät: ber Sinfenbung ficht nicht« im
Scgc. 9fur bitten wir, ielbit eine BuS»

n au

auf bie ©e.sifbungen ,^u fällt mohl
ba« ^auptgeroidjt ; Iiier müßte beim
auch jfjr .Monimentar etwas eingehenber

»ein.

T. UMen. Sir finb mit u i-i-

material für nädiftc ^eit recht auSgicbig

»erforgt, bo* WoOen wir ba* SKanu«

ffript prüfen, wenn ber abbrud nicht

gerabe fdjleunig erfolgen müßte.
2«. a. Berlin. Sir bitten bas

Wanuffript p fenben.

0. ®. Sürid). Terlei liegt Pöllig

außerhalb unfere* Programm*.

aue bi* 31. 3ttti b. 0 »n
uuft eingefanbten ^Beiträge, beren V'.u-

nahme bisher nicht gemelbct war, bitten

wir al* abgelehnt m betrachten.

ftrbaftion^ScblußfürCanb XXVIII.
©eft 12, £>auptblatt: 31. auguft 1900,

Umfchlagbogen: 1. September 1900.

!Hcbaftion**3chlui3 für 93anb XXIX.
$icft I, ^tauptblatt: 15. September 1900,

llmfcbiaqboqen : Iß. September 1900.

3«Mi<£ffabSnon J&cinrid| ^rine. (llngcbrucfter Nachlaß.) -
- Sanft eimsfeucr. JcoPcÜe pon iLMlhclm
«Icnfeit. — ©ha. Zählung non \>cinncli Scibcl. —
Sus „Saf untala". ß-po* pon ifricDririi WobcnfteM. —
(fpifche Tithtungcn Pon venumut t'inqcj, (*mtl
:H ittcroliauv?. vicmviri] firufc, Willjclm ^enfen. —
ifeila» freier. ÄoPelle »on Woric Don Clfcre. —
yieutnantSurba. . : <> Ii in ^ cvfciimnt» nun Scinr.
Ungebrucfte ®cbichte aus bem Nachlaß Pon l'uMuiq
Ui)Unl>, Staxl Sticlcv. ^etnvid) Lentholt» u. a. —
TonnaSWaria. 2rauerfpiel Pon ilbolf milbranbt. —
9u* bem ^Icnfcit*. ©in iölatt au* bem himmlifchen
tagebuche bee Toftor 2Wobeftu«. Son <9corg C?bcrd. —
Cin Äaditla g er Gor PinS. yuitfpiel Pon tftan\ Miffet—
Stonbhaftcöiebe. ein Sdjwanf pon vetunrt^ Stritte.—
i'ori f d> c ©cbidjte Pon ft. ». 9Ret)er, vnnuu linii,

«torm, tMMftf ^auernfclb, ?ln
r
\cnflrubcr, SJtitflti,

»• M-itricv, s>(\)\e, vorm, ©reif, iHoqnette, a»ilbctt=
orudj, Tat)«, ifulba u. t>. a. — Ter Sperber. 8lt<
frünjöfiiche Kobelle. Wachgcbiditet Pon Wilhelm *crt|. —
^icb«Hompofitionen pon {Robert ^ran^ unb ^%bfcf
^Ibcinbcrflcr. — Portrait« unb autoqraphcn oon
aiMlbronUt, Ublonb, SHobcrt »rottv ^ronA »itfel,
£ctnc, üifdicf. Hermann Vinflß, Clfertf, ttcinrtd)
»rufe, 'iu-mncli Vcutliolö, Vobcnitcbt unb Saar. —
^flbftbiograpbien unb Selbftf ritifen Pon •Jlbolf

wtlbranbt, Hermann Vtmvi, Warte t»on Clfcre,
«ricbrid) «obenftebt. — Gtfahö fon 3ofcf teilen,
^ermann ^tnßfl, ftarl ©mil ,>v,ui\tu\ flarl bon
*b,nler u. a.

III. »ttitb.

Säffinger (fp ift ein. Hon Jofef 4.Hctor bon
*4cf|(L (llngebrucfter JJacblaß). Sieben felbftbio«
grapbifdie &UTfä$e. — Tie SWärthrerin ber $ban«
"Üt. KoPette Pon *aul $ct)fe. - Jhr iraum. 8»

lebniffe eine« aWaler*. ^ioPette Pon Starte Hon
<!Pbner«(ffd)cnbadj. — Ter beutfdje 2eufel. Gqählung
non Aarl ($util ^ran\oc. — Weine bramattfehen an«
fänge. 8on C?mft iiMd)cvt. — au* ben Minber»
jähren. Con SNaric bon ebncr»(?fdjcn badj. — Ter
alte Dom Serge. Scbaufpiel oon <?buarb tion
^aucrnfclb.— ifeben^blätter. 3cooeaiftifche Sfij,Jjen Pon
Wtlliclm Scnfcn. — Sieine Sraut. Jlopeüe oon

3. T-tMct). — e f dj t < b e n. Schauipiel »on (*rnft
SSidicrt. — TaS (Segengif t. (Sine epifchc Ticbtung Pon
Vaul vctifc. — (fpifdjc Tichtungcn Pon ^»eiurid)

ftrnfe unb Stöbert 3&albmüUer<Tiiboc. Parabeln
unb apliorivmrn Pon Waric im 11 (»"Inier (Mdu ulmiii.
— ariitotele«'. aitfranjöüiche üüoPellc. Sacftgebichtet oon
aöilrjclm JOcrtj. — Ünrücbc Cöebidite oon «diarf,
iiiilbcnbrurti, «orm, sticlcv, Vobenftebt, Sutflfl,
3. m. ^ifdicr, 9tttter«b<tud, 3t. .Tita er. Aulba,
iHidtarb Scanber, u. f. w. ^umoriftifche iHcbicbte

pon Sdjcffcl illngebrurftcr9{ad)Iaß): ^hMofophifd)e^oemata°
Ter wahre beutfdje Haiier u. t>. a. — Iriiane oon gubloia,
^ulba, fH. 3öt. Söcrner, Siarl ^rcn^el u. a. — 11 n.
ebrudte ©ebiebte t»on Clofcf Hon <?id)cnborff. —
utographierteS prücheunb«ebid)te,fowie^ortrait#

von vc nfc, 9ttttcret)auc<, ^albmiiüer, Vidiert,
Wocbcrfc, (*bncr=(> fdjenbad), Starl *»c ff, Neben ber cj,

Sd)cffcl, >>ciu, C^-tdicuborff, Vinbner. - ^erfuie*
am Schcibemcge. üß. Scheffel im o^hre 1852).

$cidmung oon C^buarb tion (> u \\
c 1 1 Ii .

— 2icb«Mompo»
fttionen Pon ^imr, «Briill unb ^ernbatb ed)Ot,\.

XIII. «onb.
^teiin fünft. Vornan Pon 98ilbelm Genien. —

MooeHen pon ftarl (*mit ^viin^oo («offowica* illacbe),

jlnfclm *cine (Tie 4>an bf cti r if t ber Watur),
^obanne^ Sdtlaf v r ü b 1 1 n g *

«

Tl 0 n b). ftm l Tbcobor
ediultf (üiPia) u. a. — Selbftbiographf tefte auf
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Dcutfdje Dichtung.

Concorbta #eutfäe fctrlags-Jhtflalt.

Jn unterem Berlage finb foeben erfduenen:

Helfattop.
©ebidjte

MM
i^crbinont) « o e f e r.

Sin 8anb. 2Rin.*,yormat idjbnitrr «u*itattung. ©leg. qeb.m 2.50, eleg. geb. SR. :*,5o!

ftcrbinanb «ocfcr. brr in iöraunicbtoeig lehenbe

Tiduer, hat fidi burd) feine in ben bornehmften beutidien

Reitidjriften beröfrentlidjten ©ebicfyte läng»! einen qcad)tctcn
tarnen unter ben beutfdjen Ötjrifern bet ©egentoart er*

werben. «Rcinbcit ber ftorm, liefe ber («mbfinbunß
im* männlielje »raff ber Mefinnunß aeidmen aüe

ieine ©ebidne au*.

%u$ meiner UMbcdte.
© e b i djte

non

ftarl^rnftftnobt.
(SHn Sanb. SWin.*ftormat idiönürr Slu*ftattung. Gleg. geh.

2Wf. , elcg. gebb. SRf. Ii,—.

(£* freut un#, ben trefflidjen ifiebern biefe* berDorragenben
T iriii.'i-

, ber al* f forte r im (Cbrnroalb lebt, ben 2Beg in

bie Ceffentlidjfeit ertchlieijen ju fönnen. $rinj CPmil bon
@diöuaid)*0~arolatb, fidjerlid) felbft ein berufener Tidjter,

bem ba* ilüanuffripl bor lag, urteilt barüber: „C* ift nidite

(£rflügelle* in biefen Serien, nur itnrfcc, rtincä (>'m\-

Vfinbcn. SRebrere biet'er ffiebidjtc finb utabre perlen.
Tie fdilidjte Jnnigfeit, bie SBnrme. bie 2uft an ber Ulatur,

bie au* ihnen tuic öaub« unb SdjoUeugerud) berDorftrömen,

feifein immer mieber. Jn ber reinen, frommfrobüdicn
Stimmunfl ift Änobt ben meiiten unierer bidjtenben Reit*

genoffen überlegen, wie er auch ber inniqfte Enterbtet ber
unfrtlIbareii,fauftcnScbnfud)tnad) beut(rvuiqcn ift."

^cftaltcn unb Silber.
Ts i d) t u n g e n

Bon

B3i Iii dm 3 bei.

(fin $anb. 3Rtn.«gormat fdjöniter ?lu*flattuna.

<£leg. geD. SM. 2)50; eleg. gebb. SWf. S,50.

3>m oorliegenben ÜBanbe bietet ber itv.r >d

Tidjter SaQaben Don fnapper Sprache unb bramaiifdi

belebter £anblung, ftimmung*Do(Ie 9faturbilber, jarte Siebet,

ichrcungbolk Oben unb fein jugeipiße Tiftidjen. tri«

,1-uUe ntanniqfaltiqcr, bid)tcriid)cr
eblcnt Wenalt in fdjöncr tform.

6ebfajte
Don

«Höfa Stübfaanten.
©n öanb. S*in.«ftormat fdjöniter Sluaftattung. «leg. ffa

SM. ; eleg. gebb. SM. .

Tie «erfafferin biefe* Söüdjlein* gehört ju ben wahr*
hart begabten beu rieben Tidjtcrinucu ber ©egeiwart.

©a* fie Du*jeidjnet, ift eine feltene ÜHufif ber Jvorm,

iomie tiefe be* (Smpfinbendt unb Kraft beä ®e<

ftnlfcn^. fflir wagen e*, eine Sammlung \\i bieten, tml

»ir boffen, bafc jeber i'efet bieie« Söänbd)enä ein greanb

unb (mpfebler be«felben »erben wirb »eben rjoebbeurfoben

©ebidtten enthält ba« Sud) aud) präd)tiqe ®ialeft<®fbidw

in ber beimifdten SKunbart ber Ccrfafferin, ber be« Sieger«

(anbei.

$urel) iebe ^uebbanblnnq \u belieben.

fä«e Don Hermann Snbcrntann („SKein erftes I^rama"),

^•clijc tahn („Mündjener Erinnerungen"), Wubolf bon
^hcruifl („Erinnerungen an tBiemard unb SaoignD"),

Weorfl (*bcrd (Sud meiner «inbbeit) u. a. — Tie
gelehrten grauen. Suitipiel Don 3Holi&re, äbrrfest

Don Subluiq ftulba. — Xer ^Jräfibent. Trama Don
ftarl (Suiil Ainu\LUV — llngrbrudtr @ebid)te unb
©riefe au* bem 9tad)laf; Don'SefftnQ, 8cn,v *eine,
•ftpffuiann bon ?sa Hernie tun, JcMm, Ticrf.

^auernfclb u. a. — Erjählenbe Dichtungen Don
Hermann Subcrmann („Ter alte jtnecht"), ifriebrieb

Sbiclbanen, („Ultima 2hule"), (?rnft föidjcrt
(„^reußifdie öonbttehr"), CttO {Roqueitc („Ter SWann
im Sionbe"), C*rnft :)iuomcv („Eine SKutter"), Stöbert
^albutüller^uboe („Ter flafRiche 3eugc") u. a. —
Kachbidjtungen aue fremben jungen bon SmI
<»cnie, Gilbert ^effof, ^ührtintco Sdiiivmann, Ctto
Waner u. a. — ©ebidjte Don $aul <»cnfc, <»crntann
£in<M, ^riebrirb Mbler, ftonrab tclniann,
4t. (ttobin, Ctto Stoquettc, «ermann $anßo, (*rnft
fiebert, 90. faunctuiefdic, fcnßo Zalu$ —
©utaajten über bie X he ater.Genfur Don ,7inir>iK\

«ultbaubt «'*rro«§e, ^uiba, <»enfc, WUmm,
Einbau, Ifttbtutq «antat), Ctto Tcuncnt, «rofeffor

Jtoljlcr u. a. — Effat)* Don St. @. r?ran,\o«<, ^rof.

SWinor (ßur beutidien üHetriri, Ctto9tcuntann>C>ofer
(Rur Eharaftrriftif £>ermann Subermann»), (vbuovb bon
<vanernfelb (Seben unb Sterben). — Slutograpljen
non «an* Saebä, Vcifiuq, Sdiiller, Woctbc.
3ahlreidie Kitteilungen, Mecenfionen u. j. w.

XIV. S^anfr.
Saterredite. KoDeUe Don ftonrab Xelutann. —

$eimfunft. Vornan Don fBtlbelm ^cnfen. (^ortfevuna

unb Sd)lurj). — Ter #racf. »obeQette bon Sari <?mu
tlraitj^od. — Ta* fcintenfafe. Sfijje bon «ermann

Tomfd). — Jungfer Juftine. Sdjaufpicl in Bier flfifi

Don $anl «ct)fe. — Ter ^räfibent. Trama tu
Rarl ©mil üranj^o^. (^ortfe?ung unb Sdjluij).

-
limon Don Slthen. Üragübie in fünf aften mit Ms
iBenusung ber Shafefprare Augefdiriebencn Tiditung, bf«>

beitet Don «einr. Wultqatttyt. — Sprüche un^

aphori*men Don CttO Stoquctte, aüilhelm Cicuicu.

Kubtuiß Sulba, Vaul 9ttcotau« 6ofjmantt u. a -

©ebidjte unb »riefe au* bem 9tad)la& bon tfram

^retberrn Waubt), ^tbatbert non (^iwinnm.

C^buarb Woritc, Robert -vnmcvlinq, «offmann
bon Saflcrc'lcbcn u. fl. — Gffatj* bon ^Jrof. Dr. 9J. W.
«Jcrncr („©iebt eö $umor?"), W.«trjel, Jt. G.&xan\oi
(«auemfelb im 2Härj 1848) u. a. — Ein beut«»«

Kationalgebicht («offmann bon ftallcr£lcben*:

»Teutfdilanb, Teuffcfilanb über alle*", in ber ^aflö'

fdjrift bes Tiditer*). — Jean $aul* Xodjter. — Epifdie unb

Huiidje Tiditungen bon f^mft <*ttftetn, «ermann
Sinßß. «rtbur ^itqcr, Olli «enfe, (*rnft iHoi'mcr,

«uqo Saht«», <?rnft 41Md)crt, ffriebrid)

«arl etnttclcr, ^iiijciin ^enfen, «erminc bon

i*rcufd)Ctt, *Hobcrt 'Walbuutllei Tuboc u. b. a.
-

»adibidjtungen au* fremben Rungen bon i'a" 1

«ebfe, «alerie .Viattlico, Joltaunco* ed)ürntatt«

u. a. Rf'hlrfid)' Suffäje unb Metenfionen.

öeftellunflen nimmt jebe Sudjbanblung, )oM
bie uiucricidmcte Serlag§bud)^anblung entgegen.

pr Sottb IV—XII, fotoeil mit biefelben BcfJJ

fönnen. fomie für bie öänbe XV—XXVI bleibt b«

$rei§ oon 3RI 8.— ungeänbert.

©erlin W. 10.
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©erlag

:

Concocbia Deutle Derlaaö "Hnitalt
«erlitt, I. äpril 190

Ifrtorint im I. unb IS. itbttt Wonat». ftbonnnmnt« cur* alle ¥udibanbluna.tn unb Üoiianftaltru *!oft-;(nttmn4>fataloa. 1847.

«Tti« »irnrüabriirti (ß fftUt) 4 Sir. - 8»ilf wt< kilbm tlncn «awb. - tfinjrine Orfic 1 SM.
3n1ftjt :r 0:a} 40 Wtnniat tut bit brcifltlpaltfnc «»nparttllf stilt. «ufträat a» bk $<riaa,3bud)l>anbiung, foioif an alle 3n|«:d(rnbiir«au;.

I. Bianca ftobertag. in ©reslau 2dilciiid)C

Dorfgeidiiditen.

Die HUmenbe iBortjemtngi .... I

11! O&corg (Ebioarb in iSbieago. Sieb. . . 7

III. Barl Blcibtreu in (fbnrlottenburg. Irin

neue? ^nbrbunbert 7

IV. Btarir Brönig in ».Berlin, ©ab' id) Dir
ein iiieb gelungen 8

V. BJartin tjauetiflrin in Battenberg i.b. Warf.

,-3r)r »leib H

VI. (Erna Iubruia in SWündjcn. flbcnbftunbr. 8

TO' B/an» B3. Q&rüningrr in WetfarbifdiofelKtm.

3m ftebruat 8

VIII. Jriebr.ÄMrr in^rag. tfin ^orlefenille. 8

IX. Grraft K>idjrrt in Berlin, «gnefe. Xra<

ninlijdjc Ditfitung in brri Hufjügrn l.Bortf.) 9

X. ffiaria petrea in l'ubroigfcluu. Beüb/
bämmrrung 12

XI. B3a.x Blum in Berlin. De bullr^rin^.

Sin Semen un flu Dritten (Borffetjung) 18

XII. Icrbinanb Ipoefcv in ^raunidimeig. HJ»

fd)ieb für immer 20

XIII. Jolrannc» ©rebling in Branffuri n. VI.

Das emige i'adjen SO

XIV. Jofef Jtbolf Bonbii in $rag. SBo ? . . 20

XV. Barl Hugttjt Büthingban» in ttlberfelb.

Dante 21

XVI. Rofa Rüblaaiiieu in Berlin. 3djroeite rn=

liebe 21

XVII.

Will.
XIX.

XX.

XXI

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII

XXIX.

XXX.
XXXI

XXXII.

Paul IPcrtljeimci in ütfien. Tür
„$ummrrin" 21

Cr). öulpinu» in Colmar i. t£. Sprüdjr. 21

tflto RMrijarli in Wiilipp*burg. tfpifu»

rcirrlirb 22

Wljafrl. Au? brm $eriitd)eii bei Buitis

t»on SMto B/auJ'er in Bim 22

Rubolf Enu|Tert in Donaumörtl».

Stimmung 22

B/iigo ^arfiTc in Hamburg. Jn Dämmrr?
itunben 22

J. WÜam in Berlin Dir fleiir nach

SBrrlin 28

Wfbct. ?lue bem ^olnifcbm bes Hornel

Ujejshi Pon Robert X Ärnolb in S8icn 28

Biholnn» BOeltrr in Diefirdi (Viupnibuigi

Vf (oirrf ontoinr 27

Do* HH<ibd)en unb ber Balter. *lue

brm (Snglifdjen be« £. EPrgcuev von Sopljie

ooii ^trljart in Jameln 2H

Jona» frftnnel in SJem Danrjagung 28

9trfan 9rorig in SBien. ,^n ben lag
Ijinein 28

Barl (Emil fraiuo» in Berlin $»erlinrr

Thriller. I 29

ljau» Rocbrr in (9örliß. Aphorismen :il

£ ittr rurifche ?ioli^en :^2

«eue »ümer 32

Hbonnemrnf0-C5inla&ung.
iHitbciiiuorliegeiibeii.^rricbeoiniitbQ^criteCiiartal

XXVIII. ^anbeö ber „Tciitfrljcn TirtitntiiV unb

wir beehren nni Ijiermil, 511m Eintritt ins ?lbonncmettt.

reip. ,.',iiv Erneuerung bcSfelbeu ergeben)'! einjulaben.

Dag bie >( Tcutfrl)c $irf>rurtß" ber Aufgabe,

fc« fie fid) gefegt bat. beiDUßt ift, ermeift ber ^nljali

ber bisher borliegenben fiebenunb^toan^irj ^3änbe.

Meinet litlerarildjen gartet unlertban unb feine be-

fätnpfenb, burd) bie ÜÄilorbeil ber bellen Dichter unb

tdjriflfteller unferer ^e\t gefriiftigt, ober jebem jungen,

Wg flrebeuben Inlenl 0 ugäiigli(f), ifl biete Agjjjjjrifj

eine .<öeimftälte ber füuftleriid) lucriooneu ^fobuftiou

geworben unb mirb ed bleiben.

55ic „^eulfcbe Diditung" erjdjeim loie bigrjei' (int

1. unb 15. jebeu Wonatö in heften uou 3'/»—4Vi öogen

größten t'erifou gormatö unb elegautefter äuSftattumi.

^rei4 für baö Hierieljobr (l> ©efte) 4 aRorf.

•.'llle $ud)baub(ungeu unb ^oftanftolteu, foruie ber

unlerjeidjnete Verlag nebmen ^efledungen entgegen.

Berlin W 10.

tftnrarbta Btulfdjt gtrlojs-Ailtilt.

3ur »carfituug.
- : 'tlta)»n 3nlwli* (Ätonn«innH unb 3nfcratt
luflctbi [uiö nur on bit 9rTlaa«banbtiina.
"•(•rbl« XrutfdK »rrlaa«-*nflalt in
orrti« W. I», Von bn J&rtvtttftr. 10, *ti

Uiiftt, 9irc(nr<on4'tf|(inplatt unb alle jimfttvic

auf brn Jr.tv.lt htw..li*cn ;Ui!rt]tittni unb
Stnbunacn nur an bic ^cbaltian brr tt«i-
(rtitn tittuna, 9rrltn W. I», «on bn
Cvrnbtur. 10, )U itcbKii. tflnlmtwinti iu«i>rrv

»'tttrdcc (Wotxllcn, Jtaimii, \iv<n. «iffaiiv;

bitttn wir fctntiiaQe ebne paThrraryiangnK üln^

fragt an un» ttfoia.cn tu (afftn. Nqn tinftagr
t»out fttt» tint inbfllitftfl Hart 3nlmtMflnaab>
>ti ÜNanutlvtpt*. fowlc Hat turvt. ctiwt 20 ^tiln'.
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Dcutfdje Dichtung.

wedifeluiigeu unb rrftänbnifffn fübrt.

beurteilen bic Semage in brt Uteit

umfafjenbe *robe beigefügt werben. Unfcrcit

ßefdjetb, ob wir Stnfictitiiabmc ba SRanu(rri»l5

erbitten ober auf biefelbe Uerjtebleit, geben wir
ftetl in ber „fiorrefpoubenj ber SHebaltlon* auf
kern Umfdtlagbogen. mrtjt tuuet) birefte ;iufdHtlt.

CoBien un« grdficre Wanultitpie ohne oovberiue

ünftagc jutommrn, fo »etben mir uns jur SRilcf-

fenbuitg teinetfall« ber»fiirt)tet eradjten. M»
frnbung furta, iBrtfthet «ebtd)te tarnt jeberieit

eriDlcien. icbjrb werben roit folCbx nur bann
prüfen, roenn blefelben beutlid) geftbrieben fmb
unb rctnn un* nirbt mebr alt brei tüijrie ®e*
Möite lugleid» vorgelegt werben. 3eber Veitrag

ift auf ein befonbere« ©latt «u fdjretben unb
mit bera «Hamen unb Wohnort bc« «utor« ui

»tTfrSm. «nn» tittnt wnr nBe I». T. ^infenbet
foletier ükitiäae. tu ihrem eigenen ^nteveffe

jebenfans ttbfdirifteu Burudiubcbatten. ba
Südfeiibuttcj uufererfeit* niojt fiattflnbet. Tic
Beifügung von Vriefmarten bitten uir, iveil

unterlagen ju moien. Unfer tkfctuib

üb« «nnabme ober «blttjnung von «ei
trägen erfolgt ftet» burd» bic .ßonefBonbem
bei 9iebattton* unb jwar tn ber täeife, bai
mir bic angenommenen Verträge mit
ben Bnfangtbudjftaben be» flutornamen* unter
Reinigung feine« üiofinort« unb ber Xitel-

3nitiotien ber einzelnen Qkbitbtc ;c. »er*

widjnen, ba jebe anbere Oe.scifttnuita. su **rr

Den P. T. Abonnenten ber „Deutzen Dubhmg" flehen

für 1,80 äftarf, in reidjüerjierter tfeinwanb in ben färben

Kfcbaeritu — itablblait t>crgcftciir, \n ben

fätutlidjcn bisher erfdjiencnen ßänben I—XXVII

foffiic für ben nun erfdjetnenben $atlb XXTIII als Huf*

bewab,runa$mappe \\n Verfügung.

SBeftellungen finb an bie SJeaug&ftelle unferer tfeitfebrift ju ridjten,

aud) nimmt bte untcrjeidwrte 83erlag$bud)fianblung fo!d>e entgegen.

«erlin w. 10. ioiKOrbJa Deutfae PerlagöOlnftolt.

m
teibenfolge bei

(hnlaufa unb geben ben Qefebeib ba(bm8g(id)fl.

Sor Ablauf eine« Monat* vom Zage ber Hb»
fenbung wolle berfelbc jeboeb ntebt erwartet
werben ; bleibt et langer alt uuei SRonate au»,

fo mögt barau* gcfdjloffen werben, bafs toir oon
bieten ©eitrigen jit unferem »ebeuern leinen

«ebraud) madjen tounteii. Sei beitragen, bie

anonvm ober Weubonnm encbeuteti foDen, woUe
fid) ber Hute uns gegenüber jebcnfall«

nennen; wir tonnen beriet Eenbungeu fonft

tiie&t beriidftdjtigtu. Zie „Zeutfdk Zidjtung"
bringt nur biiber Ungebrudle«. Unfranlicite
ober nicht gcnilgenb franlierte »riefe roerben

riörvrrpouö tn» Örv 1 1 cö.i h t i nn.

Hngcnommen: C. SR. pfjilipps-

burp i„lf.«V.", „3.*); 2W. .«. Berlin
r„T. <Q'r, JR m. Berlin („3*."); 3.

ö. Iranhfurt a. BJ. („2). a.

3. S. l»icn »©. *."); SR. s>

lalftettbern (,^. «."); 3. $. Jrank-
rurt s. ß). i..S. b. 9f.">: Tl y.
tubiutßBluJl (»5.»^.");

0. SR. pirilijjpflburß („©.") «tn

I berartiger längerer Gticlud ift ja an

|
fid) fdtfoer unterzubringen; jubem pafei

uns bie tonart nidjt gonj.

§. SR. Berlin. 9?ad> ber «rotn

\u fcfiliefjen leiber nicf)t für uns geeignr:

8. 58. lern („3d). i. SJ.") 3nt)ali

unb $robe ()aben vmt (eiber ntriit ben

Sinbrucf gemacht, bafj ftet) bte ßr^äblun

:

für und eignen tnürbe.

SR. ©d). Brenten (.2). n. St."

T>er iitinfenbung fiefjt nichts rntgecifr!

toenn Sie baü SRanuffript (efer(id) at

ftfjrciben loffen. CJijre ^tieroglopbfn

mübfam ju entAijfern, baju rettet bei

längeren SRanuifrtptcn unfrre Qtii nieb:

unb aud) bei ben eingefenbeten furjen

©ebiditen Ijaben mir e* bieÄtnal |m
lefjtenmal gctljan.

9t. St. £t. Petersburg. 3bn«
Hütt ftube unb Sclbftfrttit bringenJ

not. Srnben Sir um- nur einmal

monatlid) brei ©rbiditc, aber feljrn Sir

fie uorber genau bureb. S>a3 Wirb für

Sie unb un« fruditreicber fein.

9t. 3. K)icn. Ta mufj eine «er

,
n>ed)«lung borlicgen. fBir qaben ben

l .^>errn nie jur SRitarbeit eingelabeti

meil wir ibn aitd) nidjt einmal bem
' Kamen nad) fennen.

«. X. Berlin.

W «Ue bi* 15. Januar b. J
an uns eingefnnbirn iBciträge, beren Sin

nabme bisijer nidjt genielbei war. bittet

mir al* abgclef)nt ju betradjten

9tebaflions*Sd)lutj für Söanb XX VI1J

i £>eft 1, $>auptblatt: Ift. SRärj 190fi

llntfdilaqbogen : 16. OÜn 1900.

9tebafiione.*3diluf3 für «anb XXVIII
£>eft 2, öauptblatt: 31. SRärj, Un;

i
fdilagbogen: 1. «pril 1900.

«Jim ÜSaub I, II, III, XIII uub XIV ber

„2)eiitfd>eit ^tc^ttmö"
befi^cn tuir uodi einen Keinen 'iUnrnt, ben mir
jtim greife t>on "Matt "i. für ben ©onb
brof rfftert (ober in heften) abgeben. 6inbanb<

betten (Criflina( Seife mit reifer ®o(b< unb

3rarbenpreffunß) liefern mir )nm greife uon
je 9Wf. 1.80.

Ter ^rthnlt unterliegt feinem Veralten.

3cbcr »aub entbäft nämlic!) .t,ol)lrctrtic ÜHo

Vellen, (-'r^rililHiiflCH. (&ptn, Truiiien.

<2eIbftbiograbbien unb ^ebir^te ber lier

uorrngenbften beutfrben X irljtcr ber ^egentoart,

femer @ffattd ber bebeutenbften Sitterarbifto*

rifer, unb ift mit 91utograpben (93anb 1—III

nur!) mit ü r trotte unb 93anb I nufjerbem

mit fonftigen ^Unftrationen) gcfdimiirtr. t*e

bilbet alfo jeber biefer 93änbe eine

gtön;rnit onsgrflattflc Anlljalagif,

bie ein ebenfo tuertuoKed ald billiget @efcb,enf>

toerf ift.

«lud bera reidpen ^nboit fei biet nur am
gefübrt:

I. 2Sanb.
ifiti Sowelgiitger. Robelle t»on ^beotor

Storni. — Tie $eimfe&e. Hrjfibfnxg non stfttowifi

^In^cnarubcr. — ©in Irrtum, itobrlle bon Ätirl

Cntit ^ranAod. — ?luf ber Sdi welle. SRobeüe »«r.

v nMutq ^aiftner. — S5on SngeiidX %u Sin gefidji

Suftfpid non »MUolf iltfilbranbt. — (Seiario. Stöuellein

«erfen non CttO iKoauctte. — (rpifdie Tidjtungrn
non Slbolf ^riebriet) (tiraf tum «djatf: 9tofe imf

iRaebtigall. SRebufa. — i^uftau ^rcutag. SluS: »Cr
inner ungen au? meinem Sieben". .— 6in Damen
abenteuer. «on Sllfreb be »(tifict. Überfctjt bon Ctto
WilDemciftcr. — Parabeln bon Warte Uon f?bucr
<*fd]cnbarl). - 3lpljori<jmen non ^riebrieb Hebbel
(llngebrurfter 9tad)laij.) — Äutograpben rSprüdjc mri

®rbid)te), fowie Portrait-- oon ffretytag, vamcvliiuv
3. i«. 0. 3 rli efü l, 31. oon Werner, 3rticrer. Storni,
Sriievi', Mail Woloinart, Sdiarf, Siictev, 9to

guette, Vaucrnfetb. — Cffarjd non Marl (»"mil

Ainnsoo, "Kntou Oon äBerner, Wilhelm ^cnfen,
SJubluiei 9ictfd| n. a. — Snriftfjc ©ebidjtebon Sdjen^
Fontane, 7\v. Jl). Wiirfcer, <t«amcrling, «tieler.

ftonr. i^crb. Wen er, t*. toon Wilbcnbrucbr ^uliue1

Wulff, fNubolf ^auuibarl), ^ulba. «oDcnftcbt,
u. b. a. — SRäbd)enrad)e. Momöbie bon ^Baucrnfelb. -
3eidjnungen bon 3ofef Victor oon Sebeffel, «ntou
0. Werner, »Icranocr Viesen Wntiev, ftarl (>uinio

u. o. a. — Siieb*.uombofüioncn bon Karl ©olbutart
«Ibcrt Werfer, «llbert Wallnöfcr, ^einrieb $of j

mann u. a.

II. »rtttb.

Tie Variier ,rcbruar*9tcDOlution. 3ur «e
fdiiebte be? «ürgrr = ftönigtum? in ^ranfreidi.
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3d)leftfd)e Oorfgcftlnditeii.

Don »iancß Sobcrtaa..

3>ie -ftttntenbe. ßetnacfy fjat, uub bei Brautfutjdjer l)at fiel) ein

[V, halbe* ^funb Mlettcuöl tu bie .ftnarc gegoffen, foban

Statu eine 3d)ul*entod)ter $«lH,eit madjt, iit
ihn feine l'icbfte, bie zweite ftub,magb, nidn wieber^

ba* gaitje Xorf in Aufruhr uub redntet fbpl für «*»nt W* fl
rö»tc Seicrlicfjfeit, — weit gröfjcr

einen Jyefttag! ®twa3 fäüt für alle babei ab, ift'*
'«od) al* bie tu ber ©icbelftubc, wo bie Braut in

utdjt ein ttudjeu, fo ift'* ein Xritttgelb, ift'* nidjt rfn forubtumetiblaue*, 3eibenflcib geäugftet

ba*, bann eine Führung uub Hugenluft ober ein unbmitWrjrtenfran.t uub 3d)leicr ausstaffiert wirb, -

3atro*©iüet für bie .S}odneit*mu»if. *gae werben bie flößte frierlichteit berrfdjt in ber die. Xenn

ba ben lag uortjer für Birten* uub lannenreiier borl itel)t ein waljrhairiacr Mod), ein Wann mit

.ibgcfdmitteu, für Mranje unb «uirlanbcn gewunbeu! irübiinuigem, blaffcm (Mcfidjt uub eittem ieinfrifierteu

tiitie gewöhulid)e Bauctutod)ter fanu idjon ruhig fdnoarjen »an, iwu oben bi* unten t« blenbenbee

auf uier Ii hrenpfortett redjneu, aber für eine 3d)ul*em flcl)üUt, unb Ijantiert über Pfannen unb .«äffe

todjter fiub fed)* nidjt 311 oiel twn bei 3dnuelfe btü ™Ucit, wie fte in fo(d)er Boruehmbeit für aewöbnlid»

.vmufe* bie gur Mirdje. töne büuerlidje .Müdjc fieht.

«ar tieblid) jiefft fid) ba Wcwinbe ui öcwinbe, 3«beffen füllen fich bie Limmer mit ben ®e

buttte Räuber flattern bauou herunter, in ber Witte labeuen. Xa fanu man fehen, wa« Bauerurcidjtum

iwifdjen ben aufgepflanzten Wnften frfjaufeiu große ift: bie 3iöde uon feiuitem lud), bie Mleiber uou

befranste Infelit mit „.frodj bem Brautpaar", „Xciuen fdjwercr Selbe, birfe Metten unb Mreuje, Kabeln

Ausgang iegue itfott, Xeineu (Singaug glcidjcr-- unb WebaiKons; ba, wa* Bauerugefdwiatf : fhrförot

maRett!" Xie Mirdje iit beinahe in ein f&tm&dfis unb lila, blau unb ueildjenblau jufantinen, ba* nahm

hau* uerwanbelt, ber &kg bt* jum Elitär fo bidjt mit fid) niemaub übel. Xie lailleu von ftäbtifdjem

blättern unb Blumen beftreut, bau. mau wie auf ^ufrijuitt unb uuglnublid) fd)lcd)t finenb. Äun, bie

einem bieten Xeppid) gebt, .hinter bem fwufe, im Muuft, ben gebeugten Würfen uub bieten Figuren

(Marten uerfterft, ftcl)t ein Völler, auf bem ber @rof$s eine Jar;on ,yi geben! Unter ben jungen feilten

fnedjt bei ber ÜHürffehr Don ber Mirebe ein paar unb Wäbdjcn giebt es and) ptäehtige Weftalteu unb

3d)üffe abgeben wirb: ber 3d)ullehrer bat yoei l)übid)e l*Jcfid)tcr genug. (£in paar sJ.l(ünertöd)tev

(Santitlttl gemadjt, nou beneu bac- eine reidjc
v
Jiad)-- ttki 3anuon>ib fiub ,}wci fo ,^arte uub bilbl)übfdje

fümntenfdjaft oerl)eifjt, uub ben rdjulfinbem einen Xiuger, baft mau fte für ridjtige feine Stabtfräulcin

liljor eingeprägt, beifen tiiufab er fünf^igmal tjnt balteu tonnte, fo lange fic nämlid) ben SMunb nidn

orobieren [äffen: fdjmuu^elub oadt bie Brautmutter auftljateu. Xantt freilief) !
— Xa rebeu bie .frut

Die fedjö iWiefeutortcu au'?, bie oom Monbitor aui madjen lödjtcr au-> .1pirfd)berg, bie and) |ur IBen

Der Stabt mit ber s
^oft gefomnteu fiub uub in wanbtfdjaft geböten, gntt,^ anbete.

Jurfergun, flamtneubc .Oerzen, ^Imore unb langbeinige „.£)ulba", fagt bie eine, „wer ift nur ber fdjöne

i^ögel geigen, bie auf einem imaginären Icidje einer Weniel) au ber Ibür, ber bie ."penbrid) - ?lnna

»innigen Befdjäftigung ttad)gef)cu; ba* gaiw .löaue immerfotl anftarrt? &*a* an ber bloB ,«t feljeu ift!

riedit nad) 3toien, Ünoeubel uub fnfc^eni Soub; oflee Xie oüngftc iit fic bod) uidtt tnebr unb nidn einmal

bßfct uub blüljt uub glänzt. Xie SOiägbe fterfen fid) ein belle* Mleib!"

{nallrote 3d)leifcu auf grasgrüne Xaütal, bie leiten „Xao ift ein Detter oom Bräutigam, o, gar

bie Xoriieljneiberiu ^ii ixbreu beö Ittgeo \\\ eng wav feines ! 2önr in $otebam bei ben Warbel)ttiaren/'

XXVIII ]
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Deutfdv Didpiung.

,,Xer .Vi öuigs = Urlauber, oon beut iic immer

reben? 3ft ba* bei? Xu, — mit beut tnbdjt' id]

nir Mirdje t^ct)en

,,

x
JDiit beut ließe fiel) jebe gern ichen. Hub

itarrt in ciuemfort bie Anna au.

„©eißt Xu* fdjon?"

„Xaß fic fid) beut mit beut Weficlgniuber

Wüller verloben jelly C ja!"

„Xamit nur Oklb ,\u Weibe fomml! Sinn,

wenn er bas erft bort, wirb ber Ipcrr Detter au

ber Xl)ürc moljl auf uu* aud) einmal ein Singe

werfen." —
,,3d) Ijab' mid) fdjon immer uad) bem bittet

umgeiebcit", jagte ber ^reitetibadier Sdnuicb \n bei

'Unna. „oft er beult uid)t mit?"

„lir fagt: er taujt iiicf>t mein, wa* f oll er ba?

£o mußt' id) allein fabreu."

„Sonft war' ba«? für fiel) ein iyeft wert, wenn

man beu fteubrid) tollte uod) einmal losgehen fcljnt!"

lad)te ber Sdjmteb.

„l£r mar aud) uidjt ejau,^ auf bem ,"vlede.

„So, fo! Sinn, Sic braud)t man uidjt \n

tragen, loic'* Ctyitcn geljt, Sie blühen ja wie eine Siofc."

„'* ift beiß, SOicifter", jagte üc. Slber c* mar

uid)t fo fdjlimm bamtt; e* mar, toeil fic bemerft

hatte, bau tfoei brennenbe buttfle klugen fie feit

einer Staube ununterbrodjeu auftarrteu.

^uerft hatte ce fie ein bi*d)cn oerwirrt, batttt

beluitigt, bann geärgert ttnb bann leife, — leifc

eine wadjfeube Uitrubc in ihr Splitt gegoffeu. Sie

hatte uerjudjt, fid) uorytrebett, bafj fie üd» tätliche,

fie hatte iljnt halb bett dürfen gebrcljt, hatte mit

anbereu geplaiibcrt, mar aufgeftattbeit ttub hatte fid)

mieber gefegt — uub nur einem uidjt ioiberitel)en

föttneu: ibit inattd)iual anglichen; uub bann war

fie jebevtual beujelben breitnenben bituflen flirten

begegnet. ,3$icllcid)t einer, bei fid) in mein Weib

verliebt bat', hatte fie gebadjt uub gemeint, bafj bie

Sadjc bamit abgctljan fei, uub gleid) barauf gemerft,

baß ba$ uidjt fo mar, baß biefer SJicnfd) mit feineu

klugen, bie inaudjmal (adjteu uub tuandmtal tief eruft

auf ibr rul)tcn, fie halb toll madje.

„Xie ^raut!" ging c* flüitcrub burd) bie Reiben.

Slllc brebten fid) um uub iahen beut "^aar ent-

gegen. Siur }mci uidjt, — bie ialjeu fid) au.

„C^d) bin loobl perrüdt?" jagte fie yi fid) fei bei

uub fdüdtc fid) au, gleid) ben aubereu bie S3raut

\n begrünen. on beut Webränge, baß jetu eutjtanb,

luufttc er fid) biebt an fie lieranytfdjiebeu, mtb al*

er neben üjt itaub, flüfterte er: „Xa* mär" 'ne ^taut!"

Sic bretjtc fid) um uub erfdjraf. 3» iljrem

l'eben mar fie itid)t fo erfdirodeu. Tiefe* tluge,

ftnrfe, fühle uub iidjcre S.liäbdjcn, ba>? in Slnbetradn

ifjrer adjtuubiwauyg oabre uub ber Siotwcubigfcit.

bem .'neubrid):£»pj einen S^ciiuer uub Grbcu ,}u gebe«,

001 ein paar lagen bem Sicftclgruubcr 9)iüücv ihre

iNcrcitwilligfeit, ihn \n nehmen, auvgefprodjcn hatte

uub gefommeu mar, fid) heute fcierlid) mit ifjtit ju

ocripred)cn, füt)lte tidi bi* in bie Seele erfdjrccft

opu einem fremben Wciid)t, attv bem ein paar blifccntv

klugen uub ein paar begehrliche kippen fie au

lächelten, uub von bem fie felbft bie klugen nidir

ubutwenben ocnuodjte.

„od) bin ber SAMlhclm »Heiner attv ©oljefebl",

jagte er leife. „Mbnuen mir uidjt bei lifdie vifaiumen

fiHeu, Fräulein

„od) tpcifi itidit, mie bie Jyrau rd>ul^cn ndi

ba* gebiubt bat", meinte ba'? illiäbd)eu, ba* redu

gut mufuc, bau ber Sieffelgrunbei SJiüller neben ilr.

fineu füllte.

„Xaranf fum'v. bod) uidjt au, ma? fid) bii

Wirtin gebadjt Dax. od) Hütt* halt «uft, uub mrnn

Sie molheu, Aiäulein, felu' id)'« burd)."

Sie liidjelte uerlcgctt uub fenfte bie'^lugen mu

feinen briuglid)en uub fiegevgemificu dürfen. „Jinmim

fallt" id) neben ohnen itugeruer" fitjeu, [al-> neben

einem anbereu?"

Crr nahm ihre .\>nub uub briidte iic fehl ieit

,,^d) bauf oMmcn fd)bu, Fräulein, id) halt' mich

am" fo ein («lud uidjt gcjpiut. «nun id) uidi:

aud) miffen, mie Sic beiften?"

.. Lintia .^cnbrid)."

„Sic? Sic iiub bie .^enbrid) finita? — ^emi'v

ba nur nid)t eine \u große Cfhre ift für mid)!"

Sie lädjelte oermirrt, beghidt. Csr hatte ab'i1

nid)t gemußt, mer fie mar, itidit, baß fic für bi«

reidjite Partie weit uub breit galt; ba* ^cgehmt

auf feineu kippen galt alfo nur ihr, nur ihrer
s|>erion

ti^ überfam fie wie ein fliaufd). Uub babei ipar

fie fid) gau,^ flar uub iagte fid) fclber: .fo ift c*.

wenn fid) yoei plbtdid) in einauber oerlicbcn,' ui^

obgleid) fie beu Xrud feiner .^aitb nid)t erwibertf.

lieft fie ihm bod) bie ihre uub bad)te: .fie gebort

ihm ja fd)ou, wie fanu id) ihm mcguel)mcn, lfiK-

ihm gehört? So ftarf uub fo unwibcrftcl)lid) mm

übet fie gefommeu, ma* fic uidjt fenuen gelenti

hatte bi« \n biefem lag.

Tann würben iic au*eiuanber gebräugt. <iin

paar gau,^ junge ^rautinngfertt, loie frifdj lunn

iPutterfafj weg, aber in himmelblauem uub gelbem

larlatan mit Vltlavteibdjen, Sdjäicrfrän^e über beu

griedjifdjeu .^aarfnoteu, lourben oorgefdiobcit, um

mit ihren Walancu ooin Xrefeljflcgel in bic 01a*

futfdjeu oerlaben \n werben, bic ihrer Ijarrteit. 3«
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ben eierten würben bie $lnna nub ber Silhelm ge;

iehoben, bic fid) nod) immer an ber £)anb gelten

unb nid)t barnadj fragten, ob ihnen eigentlid) anbere

Partner augebadjt werben waren.

(Ss Dauerte eine gan^e Steile, bis alles an

(tfeuattern, Cntclii nnb Muhmen eingepfropft war.

Tie fd)wcrcn Wrfergäulc in gutem iMeidjirr, fauber

geftrählt nnb mit Sträußen jwifdjcn ben Cljren,

tändelten wie 3ir fu*:^fevDC Bollgciühl ber feft;

liehen Begebenheit, warfen ben Mopf in bic .s>obe

nnb fcbütteltcu bic Mähnen, bie .ftunbe beüteit nnb

bic 3d)ulfinbcr fangen unentwegt mit einem ialfdjcn

,~yis: „(£ublid) ift bie 3tnnbe ba". ^iu Werud) oon

.MlettcnwurfteUÖl, 3d)weif) nnb JKofen idnoebte über

Dem Wanden.

leiblich branfte ber ^ng ab. Mau hatte nie

einen ftattlidjeren gefeheu.

Ter Änna War's wie im Iranm. Beim Vlbfd)icb

hatte fic noch ^n beut tnürrifdjcn bitten gefagt:

„Batcr, heut alfo wirb'* ridjtig gemadjt, beim einmal

initfj c£ bod) fein, ba ift'* fdjon am betten, wenn

fo ein red)tcr ÜRnmmcl los ift, ba ipringt man wie

mit oerbnnbenen Vlitgeu ()inein, nnb ein guter nnb

ehrenwerter Mcufd) ift er ja, nnb alfo, fo («ott

will, foinm' idi als Braut wieber. " Unb nun? —
wie ein fieb^elmjiibriger Wnd in bie Stielt! Unb fic

empfanb es trot) allebcm nidjt wie enoas Ihoridjtcs

ober Üäd)erlid)es ober etwas, bas fic bemütigte, —
uielmchr als ein feltfam GJroHes nnb Startes nnb

als ein nnoerbientes GHürf, bas ihr bcfdjiebcu.

Einmal war's ihr bod), a(4 ob fic üd) alles

cinbilbete, gerabe als Der ^aftor bie Brautleute

.^ufammengab. (i* war wobt and) nur ber ab-

fonbcrlidje Weift, ber au einem foldjeu läge ioufte,

einem ^u .Stopfe ftieg unb etwas iu's Blut tljat, unb

morgen war es am (Subc worüber, war nidjts als

ein Giebel oou all' biefen Klängen, Xüften nnb

Werken. 3ic fuchte ihn mit ben klugen. (5v ftaub,

iah iie an unb lädjeltc. Xa gab fic fiel) bretti. —
partim aud) folltc ber iBilhclm nidjt lüd)cln?

Ch Ijatte fid) ein bisd)cn gefürdnet, bic lodjtcr

oes reidjfteu Bauern im .Streife zaghaft als einen

ungefügen Xragoner, früh gealtert unb mit groben

Jügen, fid) oorgcftellt, unb bann, — fo leib es

ihm um jHeid)tuiu unb ^Infchcn geweieu wirre, —
bann f)ätt' er bod) nid)t geiuodn. Unb nun hatte

üc ein io friid)cs, liebes, fluges Wefidn, hielt iid)

io proper unb iah io gut aus, — es war ihm gar

nid)t fdjwer geworben, feine 3£üufd)c auf iie ,\\\

rid)teu: — freilid) aud) nid)t, fic glauben \\i taffeu,

ban er fic uid)t tenne. 9lud> rebete iie ein gut

3tüd beffer als bie anbereu mit ihrem XrcjdjflegcU

<3dj(cfifdj unb fonute rot werben unb bic Stugen

nieberfdjlageu, wie fonft ein red)tfd)affenes junges

Mäbcl. Nile* bas pries er in feiner Seele überlaut,

weil er fid)'* nidn eiiigeftcl)eu mochte, bajj er all'

biefc Borjüge bod) nur in ber glau^cnben Bclcudbtung

ihres 9ieid)tums fal) unb oou ihr nidjts fauutc, als

ein oertrnueuerwerfenbes Wefid)t. Unb weil er gern

wollte, bnfj etwas wie l'icbe bei ber 3ad)c mit-

fpiclen iollte, falber fic immerfort an, um fic 311

beunruhigen unb in iid) oerliebt p inadjcn, in ber

Überzeugung, baft bas auf fein (Gefühl zurürfwirfen

muffe. 5a, es gab »ugeublitfe, wo biefc« fid) eim

bilbete, regulär Jycuer gefangen zu haben, ober wo
es aud) wirflid) fo war. Unb alfo: warum folltc

er nicht lädjelu? Mandjmal fdnuuujcltc er fogar, —
wenn mau es fo leidjt hat!

Sind) ber Irauung ging es wieber tu ben

ZWblf, fünfzehn Bauernfutfdjcii ;,urürf unb „zur

Intel". 9Jun, ob bas fein war! Csit einem Gebern

raum waren ein feiger, ein Jlötift, ein öornift

unb einer mit ber Bafjgeigc untergebracht, bie erft

einen (Shoral fpielten unb bann mit einer (Energie,

bie il)reu Ringern unb Hungen alle (Sl)re madjte:

,

s
Jcur einmal blül)t im oahr ber Mar, üöir

wiubeu bir beu ^uugiernfrauz', ,3eht il)r uid)t,

ba fommt er fd)on', unb fo bergleid)en, immer eins

ums anbere unb wieber oou oont au. Ter ^aftor,

ber iie jufammeugegeben, )oar aud) ein 3tüubd)cu

ba, aber eine größere JHolle fpielte eigentlid) ber

«dmllchrcr. lir brad)tc ben loaft aus, hatte bie

lafelliebcr gemad)t unb gab fpäter nod) ein paar

3olo; Borträge juiii Beften. (£r war ein fd)inäd)--

tiger s
JDienfd), mit blonbem Bollbart, golbencr Brille

unb 3tegelriug, unb behielt immer ein bifjdjcu etwas

Utriftofratifches, obwohl ff fein ?veiub oou ,^u^

gefenbeten 3pcdfeiten, (hänfen unb Surften war.

"?lls Ioafti3predjcr tl)at fid) aufterbem ber junge

deiner auf. Jyür bäucrlidje Begriffe mad)te er es

fogar heroorragenb fdjön, ioic er „bie Xanten" leben

lief), — aber fd)lief?lidj: oou einem früheren König*:

Urlauber oou beu Warbes^pufaren lief) fid) fd)ou

loas erwarten. Bei Xifd) gab er einen attsge,\cid):

ueteu Unterhalter ab; ^war fprad) er oiel unb mit

Borliebe oou fid) fclber, aber ba alle ben (Siubrurt

hatten, baf? er eine gan;> ausgejeidniete ^erfönlid)feit

iei, blieb iutereffnnt, was er fagte, ttmfomchr, als

er allem einen bebeutenben inilitärifd)eu unb welt-

ftäbtifd)en .^intcrgruub \n geben wufjte, unb mit

einer l'cidjtigfcit erzählte, baf) es fd)on beinahe wi^ig

war. Hud) war in feinem guten ($cbäd)rnif) er=

itaunlid) oiel oou ^Itiefboten unb Berten hängen

geblieben, bie er gut anzubringen wuöte uub, otnie

1*
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iid) yttu lijdjuarreii *u madjen, im (Gegenteil, mit

einer Mit jovialer, t)cr^lid>cr ,lr>rablaffung, bc^nubertc

er mit feinen ^laufen.

Hn) bie (ionr^JUindjerei ocrftnnb er fid) wie einer,

^nmter, wenn er fid) nit (eine Zifd)nad)bariu maubte,

wufjtc er in feine \Hugcu etwa«? ^cjoubere* \a legen,

bie Mette fo ju breben, boft etwa* Sdnueidictbaftc*

für fie ()crau*fam, nnb iie mit ?lujmcrffamfciteu ju

überidjütteu. t^enn er in ihr (Mb verliebt mar,

fo madne er bod) in ber Ihat ben irinbrnrf, nl*

iei er c* in ihre ^erjon, unb nur :,u gern glaubte

fie, wa* \u glauben fie glürflid) uttb ftol,^ madjtc.

„Unb wie Hellte beim nn um nit* ,m?ci?" fragte

fie uad) Tifcfj ber Wcffclgruuber. „Ii* bieg ja, wir

mürben ba* beute in Crbuung bringen."

„CS* eilt wohl uid)t fo", jagte fie oerwirrt.

„Man muB fid) jo etwa* bod) itberlegen."

„Ta* Ueberlegen tnun aud) einmal ein Ünbc

nehmen."

„Wädjftc &*od)e lutü id) iHcid)cib jagen."

„od) glaube, id) wein tdwu, woran idt bin",

iagte ber Müller unb lief? fie ftehen.

Bie lädjclte beglütft, bau üc ihn lo* war.

oiwoifd)cu hatten bie Muiifautcn wieber eiit^

gefeut. Sie hatte fid» nie etwa* au* beut laufen

gemad)t unb e* mehr wie ein Weicbüft abgewirfelt,

ba* ,\uiu Wuftaitb be* ^'eben* gehört. Aber nun

freute fie fid) barauj.

„Sdjabe, ban Sic nicht aud) ein fdmite* helle*

Mleib angezogen haben, wie bie aubereu jungen

Mäbcl", jagte ber Wilhelm.

Sic ärgerte fid) jefct aud), bafj fie e* nicht

gethau hatte, unb .mgleid) freute fie fid), baj$ er

feinen Uutcrid)ieb ,rwifd)en ihr unb ben aubereu

inadie. Sic war ja aud) noch jung.

,,&lcmi id) gewußt hätte
—

"

„&la* gewiifur"' fragte er bringlid).

„od) meine —

"

„Ta* c* mir bejfer gefalleu hätte? oa? ")h\,

\w uädjfteu .fwdj.teit, ba geben Sic'* mein
"

„Gallun beim uidn'"

„Hub — mit .Siran;, unb Schleier.

„To* fäuf brauf au!"

„ttatürlid) fäm'* brauf an! Mir auch " Leiter

iagte er nid)t*, jonbern taiute brauf lo*

Ii* mürbe hei» unb heif;er in ben Stuben,

bie l'uft bid unb fdnoer, ba* l'adjen au*gelafjener,

ba* Sdjleiieu unb Stampfen wilber. Tic Stolpe,

Mühle fod)t e* nid)t au. Tie bleoottcriunen um

fie her flüfterteu unb Hieben fid) mit ben (illen-

hogeu au über bie fluna, fie merfte e* nidu.

Sic laime taii ben gütigen Vlbcnb mit ihm. Unb

immer fefter verirrirfte fid) ürr ftex^ in bie s^anbe,

bie er um fie gewoben, ßitt paar Wal verlebte

fie biefe naive, ficge*gcwijje ^Inmafmng au il)iti.

aber nur für einen ttugenbltcf, im uädjfteu war iie

fdiou begliidt bauon.

xHl* ba* Tvcft jeinent Hube entgegenging, mtb

al* fie eben wartete, bog fie wieber abfanden würben,

fragte er mit einem Wale, gattj unoerntittelt: „Wim,

mit im* beiben, wie ift* ba? Sinb wir bie uädjfteu,

bie .frodn,eii madjen?"

„?lbcr ba* mug mau fid) bod) überlegen."

,,^ei mir giebt* fein Überlegen! 3a ober nein?

„;}u Michaeli?"

„Mit bann abgeniad)t." Hub fort ging«?

V.

„iKuu? triebt'* heute itidjt* im Stalle \\i

il)\m?' fragte am nädmen Morgen ber Stauer, ba

feine 3od)ter wgerte.

„Wleicb, iiater!"

'Uber fie räumte iiuiner in ber Stube herum,

loeil fie auf feine fragen wartete, unb ging nicht

So jd)wiegen jic beibe eine Zeitlang ^ltr^

warteten auf einauber.

vinblid) iagte ba* Mäbdien: „(£* mar redii

fdjöu, ^ater, x"\hr l)ättet follcii mittommeu. Sed>>

lihreupforteu imb bie Sdjulfinber fo fd)ön gelungen,

bie Wabel alle in weinen Mlcibern unb — "

„SoV 11 üb mit beut Müller, ift bn*

in Crbiiiutg gebracht-"'

„oa, ba* heim
"

„ti^auu ioll beim bie .^od^eit fein
V"

„od) -- bah' utid) mit einem aubeni ihm

iprodjen, ^ater."

,,^a*y"

beute, er wirb wohl heut herüberfomiinii

Cb'* vSmh oaftt, ^ater?"

„IJafjt? od) iichm* mir ben Merl uidn. A>eini:

Tii'tt Treid)ilegel, loeitn Tu millft'"

„ii* ift einer au* ber Strehleuer (^egenb, unb

er hat bei ben Warbc-.Cwfarcu geftauben, unb — oi

ift uod) ein junger Weitfdi —

"

„Sieh 11111' So, io! 9fu \a — uiutiii In

Tir 'neu A>iifaren, ba* niadjft Tu redu, einen grünen

A>ujareu'" 3nwb aiti unb ging hinan*.

Sie fernste Ter .\Sohn unb bie Wleidjgitltigfeii

be* "'Ilten fräut'teu fie, unb fie empfanb etwa* uon

beut :Wüdfel)lag eruüehterter Stimmung. Hub u

fühlte fie f ich unfidier. Sie war nidjt mehr gun;

bieielbe, bie hivlicr in liaitetu, in fid» benihenbriii
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Seien iljrcs &ege* gegangen. 23enn flare, oer=

itänbig praftifd)e Katuren von einem finnlid)cu töeij

gepatft werben, aud) wenn biefer fein gemeiner Ht

imb fiel) gleichzeitig an ba* £>erj weubet, fo füllen

«ie bas, was in il)iicn erwetft worben, bod) als

ein Jrcmbe-s, bas vielleicht nidjts, als ein Irrtum

iit, beficu fic iid) in gewiiiem Wrabe jdjämen.

Taft iie fid) io grabeweg in einen fdjöiieu,

Hingen Merl verliebt hatte, mar iln peinltd),

- peinltd), baft es bie anbeten gemerft nnb iie

barob aufgewogen Ratten, ßtne iljreS Hilter*, bie

barin einige tSriafjrung befeffen, l)ätte fid) beffer bc-

herridjen fönnen: fie hatte fid) mit ber 9?aioetät

einer Scd^ebnjäbrigen verraten. Wnnj ungeheuer

tranfte bas iljren Stolt.. Sie glaubte, fie muffe es

uidjt überleben fönnen, wenn jefet au* ber Partie

nichts würbe, itictjt fo ichr ob be* 5>erluftcs, ol*

ber Mräufung ihre* Stolpes. Dann wüufdjte fie

ulö&lidj wieber, er möge uidjt fommeii. Hub war

iie überzeugt, er würbe fommeu, nnb feljnte ihn

lierbei, fürd)tcte fic, bie Wleidjgültigfeit bes dauern

tonnte in .ftärte nnb Tyrannei umfd)lngen. siöic

neu unb feltfam bas war, biefe Uufidterljeit! ^um
Wurf uerfdjlang ba* harte lagewerf balb ihre

Jweifel unb Sorgen.

Vlls er bann am iVndpnittage fam, empfing fie

ihn fteif unb verwirrt.

Sie merfte gar uidjt, baf? aud) er verlegen

rhu. Tie Sd)ttelligfeit feines Siege« verblüffte ilm

ielbit, unb wie fie bn im .]pau*fleib unb Sd)ür,^e,

mit id)lid)tem .ftaar, in ber uüdjterucu Tagesftimmung

tun ifjm ftaub, mvdjte iie il)m weniger gefalleu.

Vlud) Ijatte er eine geroiffe Sdjeti, iid) etwa mit

Meinen 3Mirfcn uin,ytfel)eu, als wolle er mit feinen

klugen nur fdmell in söcfib nehmen, was iljm l)icr

mialleu follte, unb fo ftaub er ein paar fingen blirfe

mit leidjt befangenem Sadjelu vor ihr, inbem er

ihre franb l)iclt unb iid) mit ber anbereu ben

Sd)nurrbart ftrid). Tiefe ^Befangenheit aber gab

ihm etwas Siebes unb tfhrlidje*, bas fic wieber

',utraulid) mad)te.

„Sie ipanucn bod) au*?" fragte iie.

,M benf fd>on."

,,3d) mufi 3l)iteu bod) alles geigen, unb io

idpiell finb wir bamit uidjt fertig."

„od) bab" geftern Vlbenb unb beute erft gebort,

r-a); ohr's ja gar birfe hier habt," log er. „Senn
id) ba nur werb' willfommeu fein, wo mir unferer

odjtc auf* Wut finb?"

Vlber iie hielt jdjon befdjeiben Die Iljür gc=

wuet, für ben $ufünftigeu .oerrii. Sie hatte es

wirflid) vergeben, baft fie bie reidjfte (hbin war

weit unb breit.

So gingen fie in bie einiadje Söobnftubc, wo

bie sD(al)ljeiten pflegten eingenommen ju werben;

ber Jpeubridj faß am Tifd) uub hatte einige Rapiere

oor fid), bie mit Rahlen beberft waren.

„iöatcr, ber .frerr iHeiucr aus Sitolisfeljl, ivo

id) Xir fagte, baft wir ein $aar werben wollen,

wenn Cvl)r uidjt* bagegeu hättet."

Ter ?llte ftaub langfam auf nnb fat) ben freier

an, ber ben *Hlirf mit leidjtcm i*äd)cln ausljiclt.

„.frerr .fcenbrid), wenn Sie mir 3>t)ve Todjtcr

geben wollen, — id) bin ein orbcntlidjer Merl unb,

was bie SsMrtfdjaft anbelangt, gehörig aufm v4Mabe."

„So! 9iu, mel)r fann man uidjt verlangen",

meinte ber ijcnbridj mit trorfeuem .£>ohn. „Unb

tvie alt finb Sie benn im ganzen?"

„o*"
NBeilmad)teu werb' id) füjifuub^wanjig."

„Ta fauuft Xu Tir'u ja uvd) $ieb/u, Lintia."

Ter freier lieft fid) uid)t verblüffen, „föer's

Ü)filitär hinter fid) t\at, ber iit aud) ein ganzer Merl.

Sonft, was bie 3ugeub anlaugt, bas ift ja ein

fehler, mit bem man fid) alle 2agc beffert."

,^m! Uub ba haben Sie iid) fo .£ml* über

Mopf in mein Wut oerliebt?" grunzte ber iöauer,

fid) wieber fc^enb. ,/Jiu, neljmcu Sie nur ^la|j,

•ÖetT lirbe, s ift mir ja eine (Sljre."

„Sie werben ja wofjl ^Ihre Todjter aud) höher

fd)äben als ^hr Wut", meinte ber 3unge. „föarum

foll id) iie beim nid)t l)öt)er fdjäfeeii?"

,;)ia, laffeu wir'* gut fein! .f>aft Tu feineu

Maffee für ben jungen .öernt, DZübel?"

Ta brad)te bie sJ)iagb fdjon eine feine Terfe,

ftarfot Maffee unb frifdje Söutterfdjnittcn.

Sdjwcigenb madjten fie fid) barüber her.

„Vlbien", fagte bei Wte, uod) wdl)tenb bie

t'iebesleute fdjmauftcu, benn bereu 9lppetit war nicht

befoubers, unb bie lUiül)le mahlte langfam.

„Tas war gerabe fein aparter (impiaug," be-

merfte ber Bräutigam aufftef)enb.

„^r hat fid) geitern geärgert, ba iit er io.

(ir wür' m jcbeiu )*o gewefen."

„Mrieg* id) von Tir feinen befiern? liin

Muft wirb fid) bod) wohl geljöreu."

„C ja!" Unb rreimütig hielt iie ihm bie

Sippen hin

„Vlber auiehen ba;,u, bas fchirft fid)", lad)te er

jeut vergnügt. „So' i)i od) einen! Unb noch einen!

Viel), iWäbel, bas Müifen inuftt Tu nod) lernen!

Vllfo nod) einmal! Vlbcr aufehen!"

Sie aber ntadue fid) los, es hotte fie längft

ivieber gevarft, bas ftarfe Wciiihl für ihn unb,
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neben ber bcleibigenben $(rt bes Katers, ber Xroö, ju betreibe 'rein, braud)t's erft gar nid)t in bic

il)in 311 fjnltcn um jebcu 1)kei*. ?lber biefe heftige Scheuern geftopit ju werben, — gleid), l)cibi! los!

^ärtltdjfett gefiel ihr md)t. Unb ber Span,, wenn bas io flirrt unb fdjuauft,

„Sötllft Xu nun nidjt benjpof ieben?" fragte fie. liier bie Monier, bort bic Spreu, Strol) gteid) ,^uih

(£r ttjat ein btjjdjeu gehäuft, mar aber fogleid) SMubcu, unb alle« rajd) uom .ftalie. 3n ein paar

iröblid) babei, il;r 311 folgen. lagen finb it)r' Rimbert Würgen gebrofdjen, 's 0$e

Xas mar il)r mm ein grof)cr Stol,}, ilju überall treibe in Süden unb fnini and) gleid) auf bie 5öat)n

herumzuführen. Ter Staat aber aud)! XaS treffe Stehen bie Morupreife niebrig, martet man, fteljeu

lidie Winboieh, fündig, feduig Stürf, alle glatt iie gerabe l)üdj, fann mau s beuüucu unb üerfaufeu:

unb blifcblanf unb .uitraulid), mie fie bei guter ifle- beim bafj man bas ineiite 'rausfdjlägt, ba* ift'v

banblung finb! Gr lobte mit Sacl)fenntnis Siere bod) idjliefjlid), morauf man feben mufj."

unb Wartung, unb fie fat) mit ftreube, baf$ er ba* „SBeim Mlciubcii&cr moljl", jagte fie, mit bev

Xiug üerftaub. Xaruadj gingen fie <m beu Sterben, Oanb über bie ^infcn einer Xrilliuafdnnc ftretd)enb.

uitb bie intercificiten ben MaoaUeriften freilid) nod) „aber beim öhoftbefifcer nidit. Xcr muß aud) brau?

mehr. Cfine junge #nd)sftute mit feinem £>als unb fel)eu, bajj bie Mrmut ihrem iXedjt fommt. Seim
flugem Hopf gefiel il)in am befteu, unb nid)t lange, id) bie Wafd)ine feiern laffe, bie bat uid)t .frungei

io liefe er bem Xier eine Xerfe auflegen, fiifjrtc es unb Xurft, ber tljut's nidjt mel), menu fie aneb

in ben .£>of unb fdjmaug fid) barauf. 55as s$ferb feinen ,£>alm fliegt, aber ben Weufd)eu tlwt's roeb

miberftrebte erit, aber ba er il)tn freuublid) jjurebete Unb furrte meine Wafdjine, unb bie Särfe ftänben

unb Siujt lief}, ietjte es fid) jcfjliefjlid) in einen flotten jdjöu ^ugebiiubeu ba, unb bann traf id) io ein

Irab, mobei ber Weiter fid) uorteilbaft genug ausgemergeltes 35Jcib, bie blaffen M ruber uub beu

probierte, oerjroeiieltcu Wann, — ua, bie Jyreube über meinen

„C, Xu ocrftefjft's fdjon", jagte fie. Xrujd), bie id) ba hatte! £0 merben bie Wenfdjeii

„Wn gelt: ein orbinärer Steuer bin id) nun fatt, unb mas bie Wetreibeprcife angebt, fo haben

utd)t?" meinte er eitel unb tändelte nod) ein bindjeu mir** gottlob nidit nötig, braut ju lauem."

bin unb ber mit bem Siere, ehe er abfpraug. l)aft aber ein gutes .£>erje." Hub bie

Sie ladjteu alle beibe. (fr mar jeljr oergnügt: fldjtung unb »emunberung für iie, bie in feinem

er batte es meg, immer etwa« mie einige gerate («cfid)t lag, mar fein ebrlid».

laffung in fein ©eint ,m legen, als ob er eigemlid) j[^'
f
Xu geroin aud)!"

aus einer beffereu Waffe wäre, unb bas fam feiner ^n b er 3nd)c faim man immer oou ßttrii

^ofition febr p ftatten. Bibern lernen."

„ßiti ^radnferl, ber Audis. Vlber was? Ctdj
it%on „„ferem neuen ^ajtor fann mau s audi

— id) bin aud) einer?" lcnlcn ^0„ ocm frt„„ maM ftberljaupt lernen

Sie mürbe ein bijjdjen rot uub iagte: ..Obr 3d)abe, bafj er mit bem «nter nid)t gut ftebt"'

,^mei paftt gerabe .ytiammen." „(figeutlid), Tein ^ater, - bas iit mobl

,M\r ^roei aber aud)!" fciu (^uterV"

Mm\ Tu's nur benfit!" ^(Sr jft \ 0 uugicid). "\u nianeben fingen gm

Saint ging es in bie Werätefammer. Tn Ijattc uub in anberu hart, trüber batteii mir mancbmnl

er mas \u fel)en. Ellies rcid)lid), blanf uub fauber arge läiye mitfamiuen, aber ba er fieljt, id) bab

utfgeftellt unb tu beftem Staube; eine Wenge alles gut in Wange uub oerftel)' meine Sad)e, H
sJJiafd)iueu uciiefter Monitruftion uerrieteit beu (%ofc läfu er mid) jdjaffeu."

betrieb. „(iiue gute, fleißige unb finge Jyrau frieg' idi

,^l)r brejebt mol)l aud) mit ^ofomobile?" fragte aber!" iagte er, fie mit feinem uergnügteften l'ädjeln

er, fid) nad) einer foldjen umfebeub. um bie "Jaille nebmeub. „Xu meifjt gar nid)i, mie

„Ter Steter batte es einmal eingefüba id) ftol.% id) auf Tid) bin."

bin aber mieber mm .^aubbrnid) gegangen Xie „Vlber Tu freuft Tie!) bod) aud) ein biffel, bnB

lagelbbuer üitb am linbe auf beu lagelobu eiu= mir's fo Ijabeu merben?"

geridjtet, füll man bie Wenfdteu mit ihren ^erbiemt ,,'Uu, id) bin fein ^erädjtcr!"

oerfür^eu?" „Od) bnb' mid) nie fo brüber gefreut, baü toiv

„3a, lieber Wott, es rid)tet's fid) bod) reid) finb, als jefet, ba Xu brüber fein folfft."

jeber ein, mie'c« am praftifdjfteu iii! Uub bas ift „Xa tbaf idiXid) nu gleid) mieber füffeu, loeun

nun gerabe fo fdtini beim Waiebinenbriiid): toimm's Ju s leiben fbumeft. X'lbei fo magft Xu fa nidjt."
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öiuik-a 3olviUu, 5dilciifdv IVrfaefdiiditen. 7

„£nft mir nur ein Oiffcl $e\i. 3tf) muf? mtcf) ein feiner auch, nirijl, - aber modjte er fein, wie

in maurfie« erft finben", fafttc fic errbtenb unb mit er wollte, ba er nur juitimmte!

einer ^efauaeubeit, bic uerriet, bafi, obgleid) Ujr bei 5Öa(b bariiad) fuf)r ber freier ab, in beu

\Hu*tauidj oou 3urtlid)fcitcu «od) Übcrminbuua. lacbcnben, ftolbcucit jfbeub hinaus,

foitete, e* fie beqlücfie r baft et ilnt furfjtc. (£r hatte bodj ein .freibettftliirf

'

„$£it wollen nun iDcitn^ct)on", faflte iie. i8or brei Jagen nod) hatte er bie .Ipanb, wie

(S* ging jetjt und) beut Srimiftall unb bei ^iim 3d)er^ und) bem ftoljeu Joofc au*gcftrcrft, —
Wilcbfammcr. Tie war iljr befouberer 2toM, uub unb beut (jielt er ifju fdwn feft!

io iniifue er fic aud) aufeheu. .\>icr gab c« nun Uub iiut unb brao war bie finita! $kuu er

ma* oou Wefidjer unter beu Mäftbeit ! Taft bie fid)'* red)t fteiteben iollte: fo wirflid) et)rlid) oerliebt

Anna iid) enblid) aud) einen t'iebftcu au*ftcjud)t tu fic mar er ja nid)t. Tie paar ^al)vc, bie fic

hatte, uub einen fo jungen, jdwcibigcu obenbrein, alter mar, glid)eu jwar bie hunberttaufenb Xfyaler,

oa« wollte ihnen aar nid)t tu ben Mouf. 2ie warfen auf bie ber ?lltc gcfdjä&t würbe, au« — aber ein

beut Wilhelm ucrliebte Wüte \u, uub et marfjto ein bifid)cn luftiger unb bethulidjer biitt' er fie freilid)

oaar 2pänc mit ihnen. Ta* würbe ein leuticliger haben wollen, uub bafj fie bübfd) mit ihm geäugelt,

VSerr' Tie Vluna ftanb babei uub lädjelte. ihn mithalft unb gegittert hätte uor Ölürf, bafc fie

^iiiii \Hbeubeficu fam ber SUte wieber, a», «0« trieften follte: ja, ba* hatte er fteru gclwbt,

idjroicg uub ftanb wieber auf. Ta warb bem freier
;

crftfii«, weit e* ihm ftefiel, uub ^weiten«, weil er

etwa* fdjwül. flu ber U)ür aber breljte fid) ber I

wuntc, baf?, je grüfter bic 3ärt[id)feit eine« Söcibe«,

Gatter um uub faftte für*: „^n ad)t SSodjen ift
befto gröjjer bie Wad)t über fie ift.

.frodweir! Tann aber madjt halb, bau. mau "neu ^cv fie würbe nod) gittern oor Öliid! Uub

Arbeit befieht!" lT u,urpf «Hf* haben : iöcfift unb Wadn unb — ba*.

Wim, ein \ficbeu»u»ürbigcr war er uidjt unb • äoniettuna. »olat.i

t c 6.

H^ie Role, bie ©eine l?anb mir gab.

"Jn ber fröblidien Bett, im Bi.ii,

Pie ili längft ucrmelht unb ihr Puft urr rocht,

Hub ber Frühling ging mnhei.

Pas taub orrmobert am t&rgcsraub,

Unb bas rafdielnbe tfüras uerburrt

Bur heimlich in meines ^enens törunb

Blüht nodi immer ber Frühling fort.

Port fingt norf) immer Die Badjtigaü,

Port gehen bie ß>inbe Tadit,

Uub ber Ilicber hinter bem (ftartemann,

Ber bttflct bie gante Hadit.

Unb irij mahre mein £en oor 5lurm unb JTroIt

Unb oor Älter unb nagenber pein,

Unb tdi toartc ber Holen, bic bort bltihn.

Paft Iie heimltdi unb Rill gebrihn.

Ii)cin 8erj ift an Sdjimheit unb Iidit To reidi,

IPie ein emtger fonniger B)ai —
Uub Pir bring' irii bie blühenben Kojen all'.

IPenu Pein Irühling bereinft oorbei.

(Äeorg (Ebwarb.

Crtn neues r5abrbun6erf.

(^letdtgültig ftrahll Ägiiptens Ittonb unb Klar

Huf HMiftc, R}inareta unb Ptiramibcit.

5o rdiautc er fdion tiiele taufenb 3aljr

Huf Pharaouenrdilat unb Rmmicnfrieben.

öah pflanten hier ben Criholorruaar

Iln S^üReufanb brn frembeu Bonauartc,

Per bleiche Cräume rpitnn fo nuinberbar

Um feine Sphinx, um feine Rubmltanbarte.

Unb ftrahlen toirb er uiele tanrenb 3ahr

(ftlcirf) uiie bca Buhines trögerirdter Jlimmcr.

Per §aub jerrinnt . . mas bleibt, twas ift unb mar '

Huf IPiiltcnfanb ein fahler ROonbcnrdiimmer.

l*b aus bem erften ober lef{ten üaljr

Pes neuen ober fterbenben Jahrhunbert

Per Uuhunfl 3citenmenbe ftdi gebar,

(Es ftarb nodi jebe 3cit, bic mir bemunbert.

Rar! »leiMren.
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,f)ab' ich tPir ein t'xeb gelungen .

.*

'ftab' idi Pir ein lieb grfnngru, Wenn ftr riuR mir uiitcrginucu.

Unb irfj frli, Pu liebRer Rlann, Würben meine tönt autli

PaR ea Pir ina l^en grtninflen, l'ilr bie (liroigkeil ocihlingen.

Prinen tiefen Äugen an Wie ein Icktcr. banger $audj!

Hdj, bann fühl' idi Bimmeleiuonneii

Beiß, burdj meine Seele glüljn!

VirbRer, nur in biefen Sonnen

Rönnen meine Tieber blühn.

A \ e i b.

|£nblirfj hrute los vom teib.

Will idi au bie Arbeit grhru,

ftlufi idi ba Pein blaues Bleib

flu brin Hienel hängen lehnt.

Würben burdj bie üadjt rntfdjiurbru

K>ir ein Iraum aue frfjüner 9eif;

öidit mehr fingen, nidjt mehr leben

fiönnf id? in ber Punkrlbeif.

Ülaw Krcnia.

Uub ber ganie teufcldjot

ftkincr Schnfudit, nteinre I'ribea

Stünt mit Bohngrladj heroor

Hub ben falten Peine« Bieters.

fltartin tapaiftrin.

(%crn uon brr lauten Welt.

Un einem Rillen (Barten.

Huf ben bie Bionbnadjt fällt.

WirR Pn bann meiner matten

f\ b e n 6 ff u n 6 e.

Pa offucll Pu mir l'adjt

Pic Ibür mit rirbrshäitbru

Pa inill midj in bei Hailjt

v£in Bimmrlafdiimmer blenbrn.

Ddi Rcig' mit fdincllem Juli

Pen Sfufenmeg empor -

Pein leifer Srljnfudjtegruf»

Peruini mein laufdienb l^hv.

So wirb baa Bciligtmu

Wir fclig aufgrthan —
So hält baa Weltall Ruhuii

für inirft ben Htrin au!

3 in & e b r u a r.

t$)er Budjfink bläht |'o Iterit bie BrnR,

Sie frfjimmert järllidj rot.

3hn hat mit neuer lebenalult

Per Irühling fdion burdjloht.

IP, locnu bie Bnofpe (dnuiUt uub furinut

Hm Burrijc uub am Baum,
Wie er ba fdjmcltert, jubelt, fingt.

Wie madi aus büfettt fluaum.

Bodj fdjmcigt er. Bat er, maa er fang.

Bergenen, rieb uub Con?
Wenn nur am üben Wirfrnhang

Paa Beildjtn blühte fdion!

Sein Weibdjcn ihm fo traut gefeilt,

Borbet bra Winters Bot;

Will Hilter mehr uon biefer Welt,

Bis riebe, ridtt uub Brot?

ftans itt. törUnin$cr.

l£tn iPorfefeuiüe.

^jebaure fcljr, ein anbrea i|t nidjt frei! 3a, ich uerltch' Sie jählcit nidjt bis brei,

v£a iR nidjt baa Beffort, auf baa Sie harrten? Sie fpielcn an uub Iteimen nidjt bie Barten -

Wenn Sie — Sic können nidjt — noch etwas roarlrit. B)ein (Boll, wer Itiimmcrt ftdj um foldje Sdjioartfii'

Panu finben Sie oicUeidtt. maa ualfenb fei. Sie Rub ja bodj BliniRer brv Partei!

€e wirb fdjon geljn. BorerR ein Hintagcftdtt!

(Bchra nidjt mit Beben, madjen Sie brn Sdnueigei,

Bebeutenb iR baa unb oeibinbct nidit.

Wer oorite l'ttjf, bei iR bei crRe (Beiger,

Unb baa BrdjeRcr fhut fdjon feine PRirfjt

Paa Hljrtuerh geht, bie K>clt fteht nur bie Seiger"-

$riet>rict> »Wer.
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Alle Medite nnrhfholteu.

X $ n e f t
Drantntifdie IMcbtuna, in orei 31uftu0ca von lErmt lPidxrl.

i,vi>rrir$iina..i

.\>ilbe.

uomin 511 £ir, teurem tfinb. 3er König befiehlt,

mir ihm folgen.

flg liefe <o«fiorp.

Softn?

?mi bie Mauelle.

:1gneie.

Mie belrct' id) He, nie! mit bcnen }u beien«

£ie ihn oeiilndien. ben .\>eiijgeliebieii.

ftilbe.

tfinb — ber Cater befiehlt

Ä g 11 e j c.

üafc midi allein.

Meine? iWenirben Mähe ertrag* id).

tfilbe.

t'inbre bnrdi Ihräneil Dein Seib. Rufe midi bdlb.

(Wtbt ab.)

Mgnefe.

deinen V Jd) fann nicht meinen.

Srocfen iinb alle Öäche,

tfi*erflorrt bie ©rönnen.

Ädi! mein £>erj roiH fpringen üor Seil.

Saum gefimben, fo ihn uerlieren!

fft liebt mich, er liebt mid) -

^emißhcit gab mir fein Sort

^nnbergcionltig ift i'iebe!

Half fteisii am SUan au', non ihr iuit>rmrrft

Rolf.

flgstefe!

31 QU e je (fi* tvitm tu <bm mrrtfctn(>i.

C mein Beliebter!

Hörnum XMi V «lanbft Du an midi?

Sioii.

ttie idi Drin jpera erfannt.

Vmge, ad)! lange idion mar id) Dein.

?arf ich Dir nahen? 3d) bin nerbaiint.

91 g liefe tPi« «mit au&broient»

Momin! vier foltft £11 geborgen fein.

XXVIII

Mülf (tili <u ihr

Mufft Tu fo holb, jiDingi mioVe- M« Dir.

.Umarm! fie.i

Sonniges Wliicf, ieligc i'nfl

9(n ber (Beliebten ©ruft!

31g liefe totamMti«

Tie Sinne idnoinben mir.

Rolf.

Ifinen Stuft auf ben bleid)en SDiiinb

ituftt Tim

iyiihr ihn in tiefftem ^ciAcnegniiib.

91 g liefe (etit>ad)ti»M.

Snnim mecfft Tu ftum l'ebcn ntidj miebei ?

Sär' idi Hergängen in Seinen Linien!

«Rolf.

üHöditeft Xn iterben?

^lg liefe.

Jn Siebesroonnen. —
Ach! mein ©wer rennt fein erbarmen!

Molf.

Mein, idi mill Xein .y>er* nid)t bethören,

Wegen be* Untere Oiebot mir anjngehören.

91bfdiieb ju nelmien fam idi her.

«gneje.

9lbfd)teb! C foolt — ! Mimmermebr!

Spridi nicht uon 9lbidiieb, baö Sort ift lob.

Moli.

Darf ich'* Derftebeii,

Sa? glittfucrfjeifjeiib

Ter holbe 9Mnnb fprictjiv

Senn Qu fo heifj mich Hebft.

Öanj Did) jn eigen mir gicbft

Spridi, ma$ f oll gefdiehen?

Ägnefe.

Wimm mich mit Dir,

Dein eigen bin idi ganj!

Molf.

Mein, bebenfe: Stllft Du entfagen

Der Mrone Ölan^?

ein Verbannter bin idi.
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Kl DeutfAe Dichtung

ÄuS «orblnnbS «eidieu

3Ku& id) entroeicben.

grcmb in ber gerne

folgen beä ©lüefe*

Sdiroonfenbem ©lerne.

SiHfi Su mir folgen

3n «ol unb föefaljreu?

Ibrhneu ber diene — bebeufe.

«odi faunft Su üe ipareu.

Slflii cfc.

Zfjräneu ber «eue, menti id) üe meine.

Limmer mar id) bie Seine!

3ld), icfi ieb'ä, Su Iiebit nidit luie idi.

Mönntcft Su ionft und) fragen,

Cb id) erfdjrerfe oor füf)uem Sagen?

Web beim, gel)! l'afj und) ollein.

3Iber miiie: in Gmigfeil bleib' id) Seht.

«olf.

3lgnefe, Vlgucfe — berrlidjeä tJeib!

v>a, Du liebfl midi O Scligfeit!

Sieiii, ntdn länger mill id) 4agen,

31 Üe*, alles Sir 511 iagen.

ßljor ber Saffergeifter iiii* btt ««tun.

Momm, 0 fomm! fenre juriirf!

Britta' un* mit Sein bolbe* (»Iwrf.

»guefe.

Sa« ifl ba*? 1*om ÜNeere Hang* öcro „,\

«oli.

Sa* fiub bie Weinen, fie rufen midi.

Möttig bin id) in il)rem «cid),

Unb fie begeljren bie Königin.

£öre benu, mas fo laug irf) uerfdnuieg

:

Ser id) fdjeiue, ber bin id) nidjl;

See irf) bin nur mit ScbredYu biofjer

itferitafomfl Su von if)in

Surrf) ber Jim tue SMtiiib:

tföttig bin idi — tief unten im äKecr.

3lgueie.

Ser Saffermann — 0 ©Ott!

«olf.

M, ber Safferinauu bin id).

Ser in be* «orbmeer* Siefen Ijerrfdu

Über ber Safiergeifter eublofe ^afil.

«fäditiger nl* Sein »ater Itter.

«orblaitb* Mönige ade. —
Ifinft fab id) Sid) flelju auf be» Sdilofie* Altan.

Ser fdieibenben Sonne ©egefjr.

SJiil Purpur bat fie Sid) angelernt

Su aber fcbauleft träumenb tue SDfeer.

Su fdmne* $D?cufd)cnfinb.

Su fdjnutcfl mir ino 3lugefiri)t;

3lu bie fpicleiibeu Sellen fdjmiegle fidj'o bidit,

Tin bie funfelubeu Singen fdwulefl Su mir —
Sn entbrannt' idi in fteif?er S?icbe )» Sir,

Su fdiöuc* SWenfdieufinb.

?lu* ben ©aftertt flieg id), um Sid) 411 frei'n:

Sein ^ebett laug mollt' id) ber Grbe fein.

«im meifet Su, baf; mir tdjeibeu müffett — —
<£roig feljn' idi uad) Seinen Mutten.

Su fdmue* aifenfdieuriub!

(llior ber Soiicrfratiett.

Müljl ift bie «fffeerflul, flar unb rein,

Sauft burd)Ieud)lei uom Sonneiitcbeiu,

gern t>ou ber lOfcnicnett Streit,

ftoiuin! Sir gefdiicl)t fein Ceib.

«gneie.

$Jid) burd)rieielt'6 fall.

Sa* begebjft Su doii mir?

3<ntber ifdie Werna It

3mingi 111 id) immer ju Sir.

Snhjifiun parft tntd) au.

«ein! Sa* faiiu nidit geidieb'n!

öift Su ber Sancrmotiu,

San idi mit Sir uidtt gcn'n.

«olf

3ld)! id) ol)nr ec-. ^ergeblid) mar

HU mein «iiigen.

l'iebe mnnbelt in gurd)t fidi,

gurdn fanu i'iebe uid)t jmiugeu.

<n fnitt nubtx i

C, oerjeil), uer^eib, beliebte.

Saß id) Sid) fo immer betrübte!

Sprid) ein Sorl ber Önabe.

Sa* mid) ber Sdjulb entlobe.

Straft midi botf) in (*migfeil

Um bie Verlorene i'eib.

l£l)or"ber ©aiiergeiiter.

Momm, 0 fomm! fenre juiürf!

öring' nn* mit Sein fjolbc* Wliirf.

«Olf liut) cii;tb<ut> .

oa, id) fomm - mein Wlürf bleibt gier,

l'eb molil, Agueie! <>;tbt «ad. htm aiidn>

31 0 tiefe,

«olf!

«ein, id) uerlaifc Sid) nidit.

3onbci
tiemallig ift t'iebe!

gurdit unb Wraii'u fid)t üe nidit au.

©ift Sn ber iüaffennaun,

golg" id) Sir in* üWeer hinein.

31 dt, in Seinen 3(rmeu 411 fterben,

Sonne mirb c«? bem .-öer^eu icin!

« Olf iif nn ftdi «flK'^i

Vellen «ollft Su, geiiebtec« Jikib!

Sdjiniege Sid) feft au meinen Veib.

Siefen «iug, Sit .öolbe, fterf' id) Sir an

;

töeneit bie ©affer gefeit bift Su bann.

Senu Su io liein mid) liebft,

Wau4 Sid) 41t eigen mir giebft,

©eitu Su mit allen Sinnen mein,



£tuft

Söirfi Du beS ÜReere« Stönigiu fein.

üTöttlft Du?

Sttgitefe (empfängt fett Witts».

3d) miß. Stimm mid) hin!

vth untfafjt Ht unb f*iuin«l fi* mit tbi oom Villau in* <W«t.

<£hor bet ©eiiter.

aöillfommeit, miflfommeti, Äönigin!

iZtx »otbatw täOt-'

^weiter Aufing.

I'itfiimlüft. WiotttttatiJritfitiH. tu Hn SDitubfii Miir'tinfelftfitK. !fli)iinir

Ctnnunnttt. t>iud> btenum bu6 tie'biaite D««cc fietit. in »>rM>mi tillnlnuw

•Ui'crtiitrc fAiuimmcrt 3n «inet Wtoitc notu ficht c nt «Jieflt in Ronu
nucr iVufdxl. ittbm b«1flbtn Till Äflntlf- Se ilet «iti'irf tmt Wuippc

oott aii«t«taiifii

Sie ÜReerf rn neu.

Scfnaf, ichlaf, ichlaf,

tföuigefinbelein Ijolb.

Über bic ©eilen hüpft,

Unter bie ©eilen fihlüpii

^unfeliib Srina Sonnengolb,

iöitlei : ad)! laß mid) ein,

Spielte fo gern mit bem ftiubelein.

«ein, nein, nein -
©leibe nur bort.

Xanje nur fort!

Schlafen miü ba* Hinbelein.

Zu — fit — iu.

«gnefe.

Irr jetjlöft, mein füßer flnabe.

©ie er lächelt im Irauni.

©onon träunift Du? Daß ich e* mußte!

iReinc Iräuntc finb'* nicht:

©auge Iräume, angfterfüllte.

Xaö id) oerloren ber Seele jöeil.

üJir ücrloreu — uitb Dir.

ild)! ^itotel üertrauf idi

deinem Iiebenben ."Oerzen.

Traufen erfaßt mid) hier uiileit

on ber emigen Dämmerung:

flu ber ©ruft bc« beliebten fauni

©ehr* id) ben Schauern! --

2ebnfud)t. ad) Sehniucht, märft Du *u Millen!

könnte nd) bort mein ©lud erfüllen,

©ären mir liebenb oereiut

tort, mo bie Sonne fdteint,

©o bie (ixte grünt,

So bie ©lumen blüb'u,

So bie ©Olfen .jieö'n,

So bie Sögel fingen,

So HJien'chenftitnmen flingen

tort auf ber febönen (rrbe!

>#?oi- mit cii

Holt.

Sa? hnnft Du. Seiire?

«gneic.

0, mein ©elneter.

Srage mid) nid)t, id) fünbigte fdjoit

3u ©ebanfen.

jHolf.

©ift Du nicht glürflich?

Signete.

©lütflieb bin id) in 2Ruttermotnie.

Wolf.

Uub bod) hnb' td) Dich oft

Iranmöerfuufen ganj.

©ie ein Schleier liegte

Uber ber Äugen ©lanj.

©a* Dich niiält, heimlicher üeiben ©runb,

Itntv bem Sorgeilben fnnb.

*nit* CfilPrfrnlAuten.'

Ägnefe.

©a? ift bae? .oorch!

Molf.

(rs läuten bie ©loden iu ©ugelanb.

Ägnefe <fmntitb\

<&$ läuten bie Ölorfen in Sngelaub.

iflur ein funnneuber Ion,

ftern, ganj fern —
Sie alle*, ma« mein einft mar.

«Rolf.

Saß bie ©lotfett läuten bort oben.

3ft Dein §erj nicht bei mir, «gnefc,

©ei unfertn Siinbc?

Slg liefe i.lAmiwl fi* nn ihn .

jjürne mir nicht, ©rliebter.

Die ©ebanfen, ich fauu fic nicht bannen,

fldi. iie flattern mie Sögel üon bannen,

Uugejugelt ber .-öeimnt au.

Sehufucht, ad) Sehniucht, warft Du au füllen!

Könnte nd) bort mein ©lürf erfüaen,

Sföären mir liebenb oereint

,
Dort, mo bie Sonne fcheint,

ÜBo bie (Jrbe grünt,

ffio bie ©lumeit blüfj'n,

fflo bie ©Olfen ^ieli'n,

©o bie Sögel fingen,

©o Mirdienglorfrii flingen.

Dort auf ber ichöuen @rbc!

^iolf.

Schcudie bie locfenben Iräume hinmeg.

Sie jerflöreu Sein ©lürf!

©a« fic Dir flftüent. fann bod) nicht »ein.

Ägnefe.

Unb marum fann es nicht fein?

©arft Du boch einmal bort oben idioit

aKenfd) mit SDJenfchcn.

SReine l'iebe geroaunft Du bort.

Momin, fomni hinauf mit mir.

3Wii bem Ijolbtn Sliube!

V
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1-2 PeutfAo PidUuna.

Hoff.

,\>ter tu beu Soiiern ift mein iHciiti,

Unb erfüllen »miß ich bie £errfd)crpflid)i.

%l\e eutlaffen bie ÜWcinen mich mieber.

Darum, wenn Tu mich Itcbft, Äonen-,

Öänb'ge fo tböridjter ©ünfebe 3IDa,l0
—

Unheil rooDen iie ftiften.

Ägnefe <ndi jn»'ifl*nf

,"\d) miü fie bänbigrit.

«elf.

Reiter loche Dein Äuge mieber.

Sief). be# SKeereS Schäle finb Sein.

treten btfi *>'t«flti1)« mit Qiefcm IWclttr nn*.

<&t)0T ber SWeergeifter.

iJu tjulbiflen ber Königin

$at uns ber §err berufen.

So treten mir uerfnmmelt hin

tfu ifjreS 2örone^ Stufen.

Sie fie bem Surften £>eil gebradit

3Ki* ihrer ©rbenfehöne,

So beugen mir uns ihrer 3J?ad)t,

Tes SWeeres ftarfe Söhne.

terfter SReergeift.

Wehoviam meiner TienerpfUcbl

Schmamm ich in* inbifdje Wcer.

Tie fchönften perlen, groß unb licht.

Sucht' ich auf $ci" öegebr.

och bringe Tie ber Slöuigin,

3br .ftol* unb Jlrm gu gieren.

#u ihren Süßen leg' ich hin

Ten Schoß oon ^crlenfd)ttüreu.

iRolf.

Nimm, iie finb Tein.

flg liefe.

Sur Tief) miü ich mich fdjmütfeu.

3meiter SDceergeift.

Wen Horben reift' ich o»f T^fin ftcboi,

3ur fernen Öernftcinftiftc,

Tic fdjönften Siücfe, gelb unb rot,

"9föäf)It* id) ii ad) meinem ©elüfte:

Toriii uerfcblofien läßt fid) fchoii'u

Ter Urmelt ffiunberroeien.

3d) nahm fie fort beu ©afferfrctu'ii,

Tie fie *um Schmurf erlefen.

»gneie.

l'euthtenbe* ÜHeere*golb!

«off.

Nimm es hin.

flgnefe.

Sie reich Mit n*i unb od)! mie arm ich bin!

Tritter SJceergcifl .-«ne».

Schäle uid)l bring' ich, bod) möd)t' id) allein

leerer $>anb nicht gefommen fein,

©beu belauidn' id) ein junges ^aar,

TaS auf bas SKeer gefahren mar.
v
4$löt}lid) marf er bas iHufcer jur Seit'.

Stürmte 411 Süßen ber fchönen ÜRaib.

föic fie erfchroefen fid) ihm eitfroanb,

Siel ibr ein üiöslein aus ber ,\?anb,

Sief in* SJfeer. 3d) bofd)t' es behenbe,

©ring' Tir baS Mö*lcm alv meine Spenbe.

ägnefe.

C Tauf. Tauf! Nile Sd)ä(je ber <£rbe

3ld)t' id) gering für Tente Wabe,

Wruß aus ber $einiat!

SHoR

Tu meiuft, jlaneff?

ttguefr.

3d) meiß e* nicht

Unaufhaltfatn rollen bie Ihninen.

i/voriicBuini folqt >

&rüf)6ätmnenincj.

<%rübbÄmiuruiig träumt in weiter Uunbe;

K>ie fremb imb hüIM ifl muh bie luft!

Pas ifi beB^djrorigcus AbrdiiebsRunbr.

£rn>arlung»oull, bod) ohne Puff.

13orm lenller braunen fdnuanheu teile

Pie einen Iiäljdjen fahl unb fd)lanft,

Unb eine kleine blaue Keift

l?üpfl fdiläfrig «im $faheff entlang.

t£» träumen unter tannemuieigcn

eialilila Rrohua, halb urrflrdit.

Hub titternb fidj im Sdtlafc neigen

Sdmeeglüchdicn fein unb lang gefirtdU.

Hub grau unb trage ruhn bir (ü<ilTtn.

Pie i'cnnerlabcn linb uodi )u.

Pie l?auler fdiaun l'o galt) uerlalleit

Sit ihrer leeren hahlcn Ruh.

Hur briiliru Hnarrt bie »Jutterufortc;

Pie Iran in bnitltler sdjmenerntradil.

?ic lunitiut mm einem Crauerurte,

IWo heut ein fderbeliamuf uollbradit.

Pa inadit ber eilte Jvülirüfrtrrifcn

Hm fernen Gimmel gläiuenb auf;

Unb um bieVtfdte^liomml inif pfeifen

Per B.lriterjung' in l'djnellem tauf.
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De bulle JJrtiu.

<?in Ceroen un fm Dritten.

Von Ülar 351um.

fötttfetung.)

Te irft Macht in bc A-rihcit roa* um, un Tprinj I Sin lltfcityii ünof nid) au : beim fiu ^äderbecu

-hMUctn roa* in 'n .ftäufmerrriti up *n .<cm*rocg.

Sin Sabung habbe bei jo, oeroer ftunim blero
1

) bei,

ii« (jei mit 'n 3förferjuug ut SBcrfcifjn io taufametts

praßte, bat bc lütten ^übd* ul 'n Morro rutflögen.

W 't onfamnteln gern cm be Küttig allcrhaubart

lud* un fineet cm of mit u nullen ©Abel, oeroer,

obglif bei *n Storf unttent Sinn habbe, bndue bei

gornidj mibr brau un matte för ben 3ttlig fo

^ücfliug*, a* roeuu bei red)t l)nbbc. Tat um*

Sätet up bc SWöll 2
) un bat Cumg iin Diulroarf

uuirb ümmer (über.

„mit 'n hcUidjcu Beugel!"

„Tito!" ici^i^tc bc iMrferjung, hol u Tum au

roireu 'u beten übt lang, im töv iin .frattn" gcrot

fein fang 1

) £iaufd)cn. sM'n* an cm roa* ung'fd,icft.

«rin Waf roa* brect, iin iflort itrnppig un 'u Mropp

babbe hei of. Mein VJiiufd) müd)t cm libcu, un fiu

liüa 2
) infifte cm moea.cn. f&omw hei tau et)t

famen roa*, roüft blo* hei, un roat be L'iüV ocrteUteu,

itüerte cm nid), beuu, bat ehren Rabber
?

t iVefcer
l

)

au be Mahl frcten habbe, a* hei In cm auhöl, roürb

be nid) nertcllcn. Wal) be irftc Todjter, be *' cm

fdjenfte, oerlüer*' nid) bc rofig .{>ut
4

) un be Warfen

roa* nod) unllcr roorben. Tc ÜJianitttffib', be in u

ftauidjeulabcn- feinen, roiren all bull nah ehr, oeroer

fei blero folt, un blo* tum Sroappeu füll *' fid

be Sunt un nehm flneu Mono un 'u Vinn. . r ^cbb füffen laten. ^ou 't Miiffcu fann mau nid) lernen.

Tat roüit of Sroapp un, a* be lütt uuttotfl, au

tau Ionen iüng, roa« iin ^ru nid) mitjr litt £ngd,

un *t tjJelb fpelte ein 'u Türoel gauj in bc Ringern.

3 in Willing bleu» fei oeroer un roa* *' of buun

uod), a* i' ben t*riu\cu Willem fenn' tihrte

Iivarit roa« iei öller a* Ijci, oeroer hei habbe

Ti nid) iülroit bc leben 3
) äff ..."

„Sübt't fo ut?" irofl fid 1>riu;, Willem un

betet fief un iöt borbi 'u Vateriienpabl üm, roil hei

ut 'it Tritt famen um*. „Tummer 3uug!" fegcjte

l>ei gatr, lub uu rounnerte fid, bat em be bumm
vUing be fliitmnrt fduillig

4
) blero. „$ei i* utrecteu

5
)",

meinte hei uu grüroeltc irft u Cgeublitf, ihr hei Hnirflicb oou ehr brömf), a* hei in 'n Marler roeft

icfliue: ..'I (vielb i* all. Troeroeu") mahnt jo «><>*• -Vahmervlüb' reben uel, uu 't roa« roürflid)

l'urroig Sroapn 4>illid)t pumpt hei uod)", hüerte
' nifl» w* l»> prtt '>ci km, roenn Sroapp nid) tau

t>c t'aterncnpahl, un bc ^riuj fef nal) be Siinn. wo*- Sc fcanföfatmater roa* fnlroft ftt>M

,Öei fteit jo morm* tibig
7
) up. S&MU 't wrfflfen.

'» $rin,ien*l8eföt im freute iirf, luctin fin Titthtg

Movmi fann hei jo bod) noch "id) flid)t gelnhut') N miuerhöl. .\>ci hüerte fiumm tau uu, roil

Mir, un.löt u ifaterueupahl lo*. - l'unuig Sroapp "«d' ™*> ll,»»ftc hei redn gaub, bat *'

«w* oou ^roüifdjon .6miid)enmofcr l,

)# oeroer mit |W Beflenfltifl geiöleu, oeroer borbi buchte hei au

vHinidjeu hauueltc hei blo* taum 3d)in 10
), uu "«^ "« '"

,

A"ni mit troei Miltner füntmt u»

iiidi blo* Stubenten roüfteu, bat hei t (^db--

wrpumpen grabfo gaub a* u ^ub nerftüun un t

i'f mit bc $et^ente nid) genauer nehm.

cdnoriroen habbe hei liljrt uu am leiroften

of nid) lid)t up |lid)tc'i (^cbanfeu. —
„Te \!(\bcu h uod) nid) apen 7

)", verteilte fid

be ^ßrinj| un guug börd) be .\>n*bör, blero"*), a* hei

'ne Irepp bog loa*, tun "ne Tör ftahu un floppte

idjren hei ©effete») ut Up 'ne »uU fem t cm
ben" im bc ,'nhu ^ u»

borbi nid, au, oeroer fü* roa* hei ga.u. ihrlid,'
3

). -
W(if0» mü *W**tV
be Tor taumafeii. .Sei hüem hir nid)"'

') Hieb, -i SMühlc. i feilen. *) fdjulbig. &
) oue«

«nrfen. •) Grüben. :
i ttitta. •) gelaunt. " ö«inbithnh' 'i fertige. -) SttatfcUtW 'I ifieffer. «» ^«m. 6

) flt-

«w*ft. ") 2di«n. "i «BctfiiVl ,?
i rbrlidi träumt. ' frfilfdite. ') tf«en. "1 blieb
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14 Peutfdv Dirf>tun*j.

„Xat ftimmt, lütt Xirn . . . Sünb be ftm--

fdjttften all in be iöeen?"

„Xc ftru!" feggte 't ^Jfäfeii, un jyru Sroapp:

„©er ift ba?!"

„W röp $rinj Sillem, fc^öio 't üHäfen bi

Sib un maö up 'n ©ang, ae ()ci ftru Sroappcn

ümfatcn 1
) roull. ,,3d) bin meine Omabige!"

„Mein Wann fommt! ®ef)cn Sic, ^rinj, Sie

baben getranfen! M) bitte Sie, laffcn Sie bie

Ib>rf)citeu!" . . .

„3rf warb ii .frerrn baten '" top 't Miifcu im

,^ru Sroappcn:

„Wäbdjeu, Mäbd)cn, fomiue!" im ^riujSillem

Ijabbe ftaatfd) u Xtufj eins mit 'n SMfeufteel-) oou

t Xcinftinäfen fregeu un gibrote fd)iubor, 't gcro nod)

mifjv, beim Ijci fem ocl flinfer be Xrcpp raff, a* bei

fei rupfameu roa*.

„.früt beroro 'f fein Wliirf . .

."

„Sil irf Sei in 'n Scg lopcn bün?" frog ue

oll fivu, be uon buteu 3
) be .fruebbr anföt, a* bei *'

noii binn' tau up mafen roull. „(tflbroen Sei of

nodi an beu ollen Siroergloroctt 4 )?''

„\S0, $ru . . . Sünb Sei franf?"

„SUtin CU. 3rf will 'n Softer balcu. Sei

üiitb rooll fo 'n iungen Xofter."

„.«ünit irf fin."

„«amen S* mit. Mafeu 2" iniuen Cllen

g'futib."

,,'X fann irf nid), leim ^rn. 3rf fang tmarft

bi be Weberin an . .
."

„Xat banfjn be ollen Xofter* of, .frerr

Stubeut . . Wanten S' mit. W Wrm'boftcr beroroen

mi nid), un Sei fiiub nid) fo biier '). Mamcu S'

mau. Xc Cll bett 'ue gaub Watur; bei bmft blo*

n Xofter feil)n, beim bclpt bei firf allein . .

."

„Wa, benu roarb 't nod) nid) fo flimm fin . .
."

„.frei ftäl)itt bull, .frerr Xofter, faincit S' man",

ieggte be oll Jru, un ^riu,} Etilem gintg mürflirf)

mit . . Xwarit mafte bei 'ti lang'n Wcfidjt, as

bei bre Ireppeu ftegeu") roa* im buerte: „im nod)

ein", oemer, a* bei Himer be Cfeu in 'ue Xartftuw

oen ollen Wittidjcu liggen fad), balte l)ei beep 7
) Vlteu

im um* be ,"vn'iublid)fcit fülroft. Wlif bbl bei n

ollen Wann be .fraub beu, un be nebin *' twiid)cii

fin beib uitb briirfte *'. Xeuit fett te bei firf up bc

x-8ebbfant bal im frog: „So barft'i beim, leim lUianu?''

„Cewetall, .frerr Xofter. Xe yuft i* fnaoo

Wt l'ufibaleii beit *t mi ftefcir) . .
."

„.freroroeu firf »erfüllt"»; moeteu fwecie»
1,

'>
. .

."

'» itinfaffeu. '\ »Scjcnilkl. *i braußiit. •> "Wobei

Rauben »I teuci. -) hüteten. :
, tief. *i fiertirn •» n-

falle: K1 frtimi^ftt.

„Xat fjewro irf of all feggt, .^en- Xofter",

uuuerbröf ÜDtubber 'n ^rtnjcu, „oemer f)ci bett fici

büllcr a* 'n lütt Ööljr. Xit mill f)ei nid) un bin

mill bei nid). Siu ftäljnt Ijei gor nid) . .
."

„3* of nid) ummer glif bull, £err Xofter . .
."

„So, io. ©oau« i* 't beim mit 'n ^Iptit?"

„Jpcrr Xofter, s^robjupp mag fiei nid)", feggti

be oll 5rn, un cfjr Wann: „Smig 1
) bod) blo*:

SÜiafft mi jo franf . .
."

„Sei moeteu nid) fo uel iprefen, gaub gm.

Xat regt el)reu SÜtaim up", meinte sJßriu,} Sillem

un ibljlte ual) 'it
N^ul* un fef borbi ual) üu Mlorf.

„Sei föl)(en firf fmarf?"

„3o, ften- Xofter, fo lafd) . .
."

„.ipalen S' mal beep'-) \Mteu . .
."

„'X fann irf nid), .jperr Xofter . .

."

„Seil)n Sei, -öerr Xofter, bat faun bei nicti

mal. Seggen 8' em matt be 3öof)rl)eit . .
."

„Xat ocroerlat 3
) irf Sei", ieggte ^rinj Sillcm

un floppte beu Cllen be Warfen. „So bemmeii

S' be Stid) . .
?"

,,.ßir ... in be redjtfdj Sib 4
) . .

,,^)in . . . .ipemmen S' of .freiten
5 )?''

„3o, im fpurfeu moet 'f of oel . .

"

„So, fo. .^eromen S' Üffuuug?"

„.frei etfJ) jo nid), .frerr Xofter", aiitmunto

4)iubber, un Rabber feggte:

„Sei faun 't nid) bolleu, Joerr Xofter . .

."

„Xat foeuen be ^rugen^lüb' all tiid), 3)utuu .

uerljolleu S' firf man gau$ itill, irf fam mebbci

Sei, leim Jvru, moeteu cm gaub plegeu. .Slafen
7

) ^

'ue gaub Mnbfleefdiiupp .
."

„Mit Mlüt, .frerr Xofter ?"

,,^ll)it .silüt, Jru. .frei moet mebber tau Mräfften

fameii. '9tc 3?ubbel Miobfpolm baleu S r

un bor

uon gemeu S' em um lib 'u balrn Siugla* oull

iVe lafj 3)ielf befolgen S' glif. lau ^rübftüd

noei meifgefafte Gier uu ein fin Sueeb 58obberbrob

lau Mibbag *nc Supp uu 'u Stürf graben

Xüfftcu gemeu S' cm nid). Sibbbrob H
) .

."

„•« Daniel, .frerr Xofter?"

,;)ia, ue Semmel, be uidj fo pappüg u-

^c^perbrob moet bei of bemmeu. Moenen S' ein

'n por beieggt ^obberbröb gemeu un u balro Wta*

Sin. VI* Stbcnbbrob "ne Welffupp "

„Xat i* all*uc« gan^ idjöu, .fren- Xofter, oenvr

bei oerbeim nirfv .
."

„Gteu") moet bei oemer bod)", ieggte i*riiij

SiUem un fef be Cllfdi gau^ oermunnert an, „bei

i« abn .«rafft .

"

') id)h)ei(i .

'

j
j lief.

J
; uDerlaB'. *j «fin-. \ ,\?u«oi

M ißt. ') to(Dti\. *. «ffinnbroi. ") Crffrn.
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2Har Blum, De bulle prinj. 15

,^o, $crr Softer, wo girn gew itf 'i ein, „C>arool)l, Xurdjlaudjt!" feggte be deiner un

oewer bo Knüppel liggt bi u .§unb . . . iüof>cr födjtc be Stewel taufameu. „©efeblen Xörd)laud)t

nebmeu? ©t fänb beib olt . . iü* uod) mat?"

„Xat '* fliiimi, Ichu iyru. $$ou bc SiD 1

) „Joem 1

) mal!" feggte bc »Jlrinj uu benn jünu

Ijerow irf t Öeroeu uod) uid) fenu' liljvt. '7 i* jil)i ijci 'ii Cgeublid. „Maunft uaf) Swappcu gnlw uu

ilimm", feggte ^rin* Willem im ma* ut bo 9iub Weib iialoii . .
."

fauteu. Sin .franu' bbrd)füd)teu alle lafdjcn, uu „Xeun moeteii Xörd)laud)t webber oerrwa*

üit Mopp oewerlöp 2
) ganj rob, a* bei tioei $ld)t; fdjrimen, fo up fo 'n futall Stürf ^oppir, fü$

2
l

gröfd)cnftiirfcr in be redjter ©eftentafd) fiiim uu fei ginn bei uid*", feggte Morl, a* t buten 3
) flingelte.

Subbern bcttfwl. „'X beit uii leeb, oeroer icf finn „(>>ab l)en, maf up!" röp Xördjlaudjt argerlid)

uid) mü)r. iKe balw Habbel ©in foenen 3' im büerto güf bornal): „."panfdKUiuafcr Swapp will

fbpeu . .
." Xord)loucl)t fprefeu."

„Ofe gauj (oft man fömeibu 1

) Wrbfdicu, .f>crr „StVmi bei Weib bi fid be», fann i>ei rinfameu !"

X öfter . .
." büerte of be A>onfd)eimiafcr uu bürfliugie oewern

„^Jübber, ! geit alju ©in! Vat ben .{icnii Smmcnbörfüll. „Sei famen a* geropeu 4
), Swapp!"

Xoftcr 't Weib. Csimge .frerren bnifen 't iülwit . .
/' „Xa* freut mir, Xurd)laud)t! Sonftcn* fiub

,,.£>eft red)t, Rabber, ©cuu uit gefunb büft, Xörtf)laud)t immer fd)led)t bei i?aime . .
."

betat)leu mi cm of . . . .£>err Xofter, irf faf
4

) cm 'nc „Cf l)üt, Swapp!"

l'telfiupp uu l)al of n balw ^unb Wiubflcefd) . .
." „Xa* fann irf mir jdjoii benfeu. Xtc ©cd)fcl

,,.£aleii 3' be Habbel ©in! M belp giru, wo fiub fällig, Xurd)laud)t!" feggte be Jpanfdjenmafev

Notl) t* ..." uu fiu SRcdjtcr ma* nod) in be ^oütafd)'), o* *rhi*

„Sei Ijcmwcu 'n gaub .£>art, .fterr Xoftcr. 3ü* 5
) ©illcm röp:

iünb be Xoftcr* fo grabtau . . . Sei iünb io gan^ „l'aten 3' *' ftefen!"

amier* . .
." ,,Xa* Wim id) uid)t, Xurdjlaudjt. M) bitte

„vjrf fang öeu Mram jo of irft an!" feggte ^rin^ um
,

;

{al)luug."

©illcm mit 'u oerguäugt Wcfid)t, fdjüttelte ben Cllcn „Xot i* nid) affmaft, Swapp !"

oc 4)anb, a* wenn bei ganj geiuub wa* un grep") „Xurdjlaudn baben felbft bie ©ecbfel ge

beim nal) .f)ot un 3torf. ,/laui irf uid) fiilwft, fdniobcu . .
."

idjirf irf *tt >tollegen . .
." „ilUuu ^e,ml)leu ift nidjt bie 9lcbe geweieu!"

„Mauten 3' bod) fiilwft, A>err Xoftcr, bibbe, „Xa* oerftel)t fid) bodi oou felbft, Xurdjlaudjt!

bibbe", feggte be oll
sJÜfauu uu J brauen fernen cm *))in\\ mein Weib fjabcu \"

in be Cgeu, ae l)ei büerte: ,/x"\rf fam", un uod) mal „«rigeu 3ei of!"

u friinbliri) Wcfid)t fad): beim flöt
7

) bei be Cgeu, „Xa? weif? id), Xurd)laud)t! ©euu aUc

im, a^ fiu ^ru webber oewer 'u 3ülP) treeb, flöp Miinbcu fo fidjer fiub, beim maebt Wefd)äft Spaft."

bei gau,^ faft. „Xat beww 'f nod) uid) marft, 3wapp . . .

,,.£>ctt glif iKul) fregeu", meinte be oll ,"\ru uu 3d bruf (^clb!"

fuüpperte 'u 3d)örtcnbanb up. Xeuu ftiinn *' in „orf of, Xbrd)laud)t! i*öfeu 3' bie ©ed)fel

n Unuerrod gebürft oewer cm uu borftc uu flüftertc; ein, fd)reibe id) gleid) 'u frifd)cn au*!" feggte be

„Xe Xoftcr fauu bereu", uu glif bornal) iuorfte ^aufd)cnmafer un mafte n gau,\ twalfd) Wefid)i.

of fei. ,/^ittc um füttfbuubert Xljaler . .
."

%x\\\\ ©illem lagg mit apen Cgeu up n 3ofa „Jvifbumiert?! 3wapp, fünb 3ei unflauf 0)?"

un fmöfte 'nc lang'u s^ip. jyör cm ftünn 'n lütter „Xat wa* irf, Xördjlaudjt, a* irf *' rutgew 7)!"

Xifd) im borup n Moffecbrcbb mit Maim, Xafi, „3ei iünb 'u .{-)al*affiuibcr
H
)! Xrel)imiievt

Weifpott, ^urferbüf?, ^obberuapp un 5örobfono. tjeww 'f fregeu . .
."

'pei fef ben Xifd) goruid) au un wa* fdjiubor fibr „Mann ftimuicu. Weib foit't ^injcn, Xurd)-

iu Wcbanfen, beim fiu
v^ip mafte ©ulfeu. 'I v-öebb landji. Xic ^»ooifdion, bic »J?cr,*citte. Xa* fommt

In ufte uid) maft 0
) warben, im oou be Stemel leg io ^ufainmeii . .

."

einer %\x im bc (inner bor. Wu trerfte bei au 'n „Xa* babe id) nid)t gewuRt, Swapp . .
."

Mlingcltogg, uu glif bornal) ftünn 'n Xeiner ftramm „Xie ^cbingungcit fiub bciprod)cu. Xa* fauu

an be Xör. ,^al 'n Xoftcr, Morl!" id) bcfdjwörcii
!"

*) Seite. 2
) überlief. 3

) iect)3clm * foehr. "') ienil ') Söarte. 2
) ionft. ') brauijen- M gerufen. 5

) ©ruit»
"i ari« '> tcftlon. •> Srfnweüe itemodit. taidic. *) unflufl. ") nniSiicib.

s,
i .^dUabidinetber.
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Irt Doutfdu*

Raiten Sie ben «iunb!"

,^?a, Xnrd)laud», bleiben 3' i^cuuitlicli.
s
Ji

jungen verbietet man u IKnnb, aber» nid» 'n

lUicinn . . . Xa* ift ne (£f)rcnfad}e. M) bab gern

geholfen nnb belr'e mieber, aber ioldje hieben,

Xurd)laud», fann id) nicfjt vertragen. Xa* ^miipeii

ift (eid)t, aud) ba* $e,wl)leu . .

."

„Senn man (Melb bat, Swayp. Sie haben

gebort, id) babe nid»*, brauche um* . .

"

„Od of, Xördjlaud» ' M nf? mein Weib babeu \"

feggte be .s>aiifd)entnafer nn mrüng fin Ringern.

„Xörd)laud)t fjeroroeu muH 'itTag nid) aufdiremen .
."

,Ma* füllte id) anfd»eibeuV"

„Ten Verfalltag
!"

,,.£>ab' id) uergefien. .Stumme id) nad) ben

Serien mrüd, befummelt Sie bie öoo Ibaler . .

."

„Sie tjatten nid» iBort, Xurdilaud» . .
."

,/föa* nntcntelm Sie fid)!?" röp be i^riu*,

iprüng up nn roeef ben .$anfd)enmafer fin Anft-

„Sie tonnen Sie fid) fu 'ma* erlauben?! Sie tiiib

ja fd)limmer al* iu 'n 3d)ad)erjub! Nau*!"

„Siegen 8' fid) nid» auf, Xurdjlnud»", ftamerte

oe .ftaufcheuinnfet un bewerte marflid). „'*)lc $e=

leibignng füllte '* nid» fein . . . 'Sollen Sie bie

Ü*ed)fcl einlufeu ober nid»?" trug Stvapp, a*

Tehter Muri feggte:

„Xer Softer i* ba, Xurdjlaud»!"

„2at 'n rinfomeii! Smapp, bei bruft Sei

nid) feiljn! töiu mit Sei!" flüftortc ^ritu Willem,

un be ,t>nufd)cninafer büdlingte im fem borbi not)

'n ^alottg rin.

„Vergeffeu 5' mir and) nid», Xnicljlaud»",

meinte (jei nad) nn beim biierte bei 't 3lutt fuappen

im feggte ängitlid): „.frett Ijei mi infpnnm MV" nn

luull börd) 't Sloetellorf-) fifen, oewei "t gung nid),

beim 'n Sloetel ftöf in 't 3lott !

). tfalb fef bei nt

bit, balb nt bat lyinfter nn beim ftünn ljei webber

uür be Stumenbör nn borfte. Un lvil bei 'n Xofter

in be 3lapftinu nid) fprefen biierte, floppte bei Ii)

mit 'u frnmmen Jvinger an be Xör, oemer oergem*,

beim berein roürb nid) fprafen.

„Xib i* ftelb", meinte l)ei un fef webber ut t

»viufter im flüg be .ftäun' oemern Mopp taufamen un

rüu:

„Xa lauft er! . . . iüii Ijett bei infpunut! . . .

Morl! Morl! büft Xu borV" un Morl mellte fid

nid). „Morl! befreie mir! Mriegft u Irittfgelb,

ntadjft Xu auf!" un Morl mellte fid webber nid).

„£at er Marl JÖefdjeib gefagt! Wd» fein, gan*

gemein! Xa* ift 'u Wm> 'u feiner Manu? 3dmlben

1

eintfi'UHxrt. SctilinKlIodi. ZtDIn«?

Picbtmu.

be^al)lt er nid», ift er nid)t fein' . . .

s
Bitte, bitte

lieber Marl, mad)' auf, flüfterte be .0anfd)enm<if<i

im »nadelte au be Xörflinf.

„Xa* muß mir paifiereu ! sBin id) nid» imt

al* u Xofter. ©a* idmuiert er fid). Oa, ja, nwi»

er pumpen mill, bin id) .frert Smapp! . . SStauui

Viblen foll . . Snmpp! .<oal*abfd»ieiber! ^fui, pfui

ba* ift nid)t fein!" röp be .f>aufd)eniuafer un fliv.

mit be Juft up n Xifd). Xenn gung bei be 3tmt

up un äff un feggte all Cgcnbltd:

„Xa* i* 'ne abgefaterte 3ad)e."

Xat glbmte bei of buuu uod), a* ^rin;, öiUem

mit u Xofter »neu irften ^atfdienten up be Xnd

ftniu 'tt ^cfbfM matte un uor Jyreub, bat $eterumv

nörbaun' ma*, gornid) an fin Seffel* bad)tc. Ct

3»>app ma* ut fiuen Mopp rnt, a* be Xoftei ü

Mranfen imuerfüd»e, uu Ijei feggte:

,^emmen Sei 'ne ^ubbel sBiu IjaltV"

,^u, bir i* fei . . . ^roemen 3' mal, An

Xufter", feggte «Jübber im fett "te Habbel im t^ln»

up 'n Xifd) ben.

„Xat mill id girn baul)u", meinte ^ritij 3iMUem.

1

gut
3
) 'n Wla* im II un nippte. „Xe sJ^iu i* tau

,

brinfen", biierte be Cllfd) uu fad) of, bat 't Wl«-:

lerrig ma*.

„Xe "ü.l iu luarb em luull befamen", \(%u

i*riu,\ Willem, gut luebber 'n Wla* uull im brtiiif

't uf mebber nt. Rubber fef tiuarft nid) flidjt,

uciuer mafte bod) hellfdje grute Cgen, a* "t bnlti

fyJla* lerrig ma* un a* *' l)iterte:

„Xe ^iubeitfin Xeinften", meinte *' baliuh^

„Xod) nid) bi minen Ollen? . .
."

„oo, leim ,"yru, bei befümmt (ihren CHeit'

feggte ^rin,^ Willem fu lub, bat fid uf be Xuftci

umfef, uu be ÜHubbel ma* lerrig. Xe ull ^ru gw
nal) 'tt 3d)örteuMPuelM, a* *' be Habbel oon 'r.

Xifd) iicl)m im fu fd)eef uür 't l'idjt l)ül: iuiid]i<

uf be Cgeu brueg, a* * n Jvitt,>el ^uppir freg.

momit *' nal) be Vlpteif ga()u füll, uu ma* »In

einerlei, a* *' be Xofter* 't OJeleit gern 5
).
—

„Xe oll ,*vru ma* jo )'u ftitl, Xofter?"

„Manu id ebr nid) uerbenfeu, ^rin^", feggte bi

würflidj Xufter fifjr irnftljaft, „'t fünb arme iffib".

Iiewwen nid* in be Snpp tau broden, uu Sei brinfen

be Habbel Win ut

„Xe .C-)al*abfd)iieibcr fjett fdjulb, Xofter' »uf

^Jiebcriehn!'- röp be "^riit;, uu wa* nal» 'u i?aben

ritt.

„5s?at roberft'
1

), lÜiiibbing? ^oriiiitV nög b»-

M ö<|ucf|. :
i öfM'erung ^ ^ofj. ' Sdnlr^ipfti

•'•i cjali.
'") weiuif.
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Mranf im langte nat) fin ftru eljv Jpaub. „Od beww

jo jifct twei Xofterd, 't moct bod) aujlageu . .
."

»§o, jo, jo fauu 't anflogen!" feggte be oll

,"yni fo btbber un fd)i'tttelte '11 grifen
1

) Mopp. ..Xcn

©in, ben Xu brinfen faft, brüuf bei, ad wenn 't

önlev mad ..."

„$ci f)ctt 'ii jo of beiaijlt, Mubbiug . .

„3o, jo, oewer . .
."

„Üliubbiitg, bei fjett Xöft-') Ijabb . .

."

,,'X is mocglid)", meinte Wttbbing, a* 't an

bc Xör floppte.

„.fccrciit!" röp s' un was ftiro un ftan a*

l'ott* ftru, ad 'n .lpudfned)t 'u Mono Sin oon'n

i*utfel ueljiu im, nal) l'uit jnappeiib, fpröf:

„Xmölf v«8ubbel Sin fd)irft be Xofter. Senn

i>c $ubbeld lerrig iüitb, l)al irf *' tuebber äff. So
infl irf «' tjenftelleu ?"

„^liubber, 100 l)ci *' bcttftcllcu (all, frögt l)ci!"

röp Rabber im fin ollen Cgcu fregeu Jyiier. „3üf)ft

tu, rouft nid) webber jrf)iinpeu up iniueii X öfter?"

„flieg Xi nid) up, Rabber", jeggte be oll ,>n

un qiilp 'h Morw lerrig mafeit. „Si iünb arm,

jung' 9Jtanu, 'n Sdjilling ..."

„Xaufe, bcrjollen S' man. .freww all fregen",

joggte be .ftudfucdit, un Rabber, ad be Xör fnimcr

cm tau loa*:

„Sogar 't Xriufgclb fielt bei betnljlt, Diubbing!'

„Owtt oerlött be Sirni'n nid)", meinte be oll

,yro, folgte bc #äuit' un roegte
3
) be ilippen. Cf

dir Wann mafte 't jo un meinte beim:

„SWmfdKitlciro ü» be beite HiVbe^iu."

'I wad jo iitn Wibbag riim. .£>aiijd)citmafer

3wapp löp nod) üminer in 'u ^aloug up im äff,

wfarirte bull mit fin »Hirn' im oertellte üiiimer lub

uör fid ben. .£»ei ftütm of mal uör 't Jyinfter im

trommelte beim loebber mit beib
(
>ii|V) an be 2lap:

mtmenbör. Xorbi freg bei üminer miljr Jyücr. toan\

bruljn
5
) loa© Ijei, ad bei mit be iUeeu au tau

trampeln füng im röp: „Willing, Xu weißt, id)

fneipe nidjt! Sei mir nidjt böje, bafj id) uidu ,m

Ttjd) foiume! . . Xer ^Viciijd) . . bei ^?rin,\ . . ber

irljrcnmanu bcl)aubclt mir ald 'n l'nmp! . . lUiad)'

auf, Marl! s
JDiad)' auf bie Xl)ür, ober id) f>ot bie

l*ul%i!" oewer of für be X^uHm Ijabbe Morl

feinen >)tefpeft.

„Oft ber ,6crr uidjt ,m jpauje, iit Marl auclj

uidjt jii fpredjen! Sie ber .£>err, jo ber Muedjt!"

meinte Swapp, mijd)te fid mit 'n robbunt Siutpp:

bof 'n fwctigeit
0

) .Hopp broeg im jappte beim 'ne

>i grauen. ' ^urii '. nilmr ) iyiiuwr ^ tu nun.
•> fefrtwi&igm.

xxv tu

: Sil nal) fiuft. 9lu freg f)ei webber mal be Scffeld

rut, befef d' oon biun
1

un Dör im feggte:

„Jpaben wir 'n breijcfmteu? . .
'91 fed)d$el)n=

,
teu! .frimmel un .£>ölle! Xie Scdjjel muffen $um

^roteft! . . Mild) auf, Marl, fonft jpringe id) au*

'm geufter", oewer jeggen id fein bauljn, im Swapp
mafte tioarft 't Jyinfter up im boegte ') fid oewer 't

Jyiufterbrebb, ocWcr fdjurrertc un fdjütteltc fia* im

jpröf: ,,^u l)od) mm Spiitigeu. üflin id) unten, bin

id) tot. Xa* (afj id) bleiben! ÜJiufniod) oerbteueu.

Gr foll fd)on bled)en! Sarte, $urfdje! Xein Bater

ift fidjer . . . Xad finb nun feine teilte. Seine

Muubfdmft ! Od) werb' bebanbelt, aldfo 'n Sd)ad)criub',

bei loo ^er^eut nimmt. '$1 (Sbreumann wie id)

j

läftt fid) bac- uid)t bieten. San man, irf will aud)

grob fein. Mau*! 9Jaus! will id) irf)reien. 3?aud!

9iaud!" röp bc .£>aufd)eumafer im be Snterbubbel

lagg in Xujenb 3tüden up be Orb. „Sad mad)'

id)? Xie Habbel ift uujd)iilbig ... Od fam um",

jappte be .£mnid)cmnafcr im löt fid in 'n fief)nftof)l

fallen. Wit gefolgt A>äuu* jeet bei bor, oewer beben

betjr bei nid), obglif fiu Cgen anbäd)tig fefen.

„Sat ein'u bod) för Öebanfen in 'n Mopp famen

. . .

N
.Uiin ^ru oertellte 'u ganzen Xag oon 'n ^rin^en.

Xat 'o uerbäd)tig . . 3iill fei . . .? $i 'n Moffce:

bifd) l)üt Storni füng d' oon cm an. 'I jdjinte

oewer jo, a<- wenn nid) rcd)t för em ingenal)men

wa*. 3 ei idjüll-) up em. Xat '* of oerbäd)tig.

Xat >?' em liben
3
) mocgen beit, fauu *ne oll $ru

mit n 3tod följlen . . Soriim jpuunt l)ei int in?

. . 3U)r oeibadtfig", meinte Swapp im befef Smappcu

in 'u Soegel. „.^ei jül)t glabber ut, ae irf. Un fo

glabbe Weiidjter iv wat för be Jnigciidliib'. Ct 't

Sitarfeu oerjteit bei, im bat '* wat för min Xilla.

3ei mag't giru l)iient, bat *' nod) miiimig Mäten

utftefeu fann, im irf biiti nid) bc sJJietmmg. NJÜ(an

moet ne ,"yru nid) niarfeu lateu, bat uüblidjer 4
)

warben iv nal) be Miltner . . . i)fi warb fo fnurrig

. . . 3üll 3ei mit in 't 3pilP) fin? . . Od fam

iim . . . Xrug 6
) einer be Siwcr! . 3önebem

bei bi mi fiimmt, l)ett firf Xilla ocräimert, bat 'c-

gan,^ gewif}. Sei pubt ürf mi()r . . ftör mi bruft

*'
firf nid) pubeu, fo weit, irf mag*

?

lifer libeu.

Soriim tollt iiiorm-5 all
7

) i'orfeu? Sorüm fteit

•j
f

oel in be Üabeubör, wat ^' fite nid) libeu ') füuii ?

Soriim geit bei 'u Xag oewer 'u por Mai aörbi?

. . . Od Cfj"), irf pump em Weib im freu mi, wenn

bei min Jym gaub uimernölt: Man warb bod) in

ii ifeweu nid) "flaut ! Wüit irf nid) 2d)ad)t ,0
) f)ewwen?

SJörbiffeu liett fei fcin'tt »Wann*ntinfd)cit anfefen im

') b(\m\ jcfMW ') leiben. '> uicblirfjcr. ») Spiel

*i irau.
:

) mngefälir:) idjon •Ueiben. *) Ocftje. >°)
.
Prügel.

3
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18 Deutfdjc Dichtung.

jityt ()üer 'f all Cgenblirf oon cf)r: 3mapp, ig f)ei

uid) nett? £>ei i$ gornid) ftol,\. £>ci ig 'n prädjtiger

Wtnfd)! . . 3a, ja . . 3cf Cft . . . SBat wüt Tu
eten, t)üer f flonttet) mit)v. ^Könuiiici feggt g' of

nid) mibr. Wang igwat! 'I ig taum Tullwarben!

*Jo fjeww 'f be Cgcn babb?!" röp bc .£>aufd)en:

inafev tut flog an 'n ganzen iiiw, ag bei uör 'it

3d)riwbtfd) ftafju blcw. „5kim 3d)rcibeu fontmeu

beffere öiebanfeit. ?ln feinen ikpa muft id) bod)

idjrcibett . . Sdjreibe id)? 3a, ja . . Die, tte . .

Tic i'uft ift mir fnapp. Schreiben bringt aud) £uft",

meinte £>ci im nebm fief 'n Skefbagen >) mit 'ne Mron.

Mi ncf)itt bei 'ne #cbber im beim feggte bei: „lilln,

lilla, v wirb böfc, wenn id) fjinter fomtn. 3d) bin

'n guter Wann im (Muten, 'u bitterböfer im iHöfcit.

tfg wirb idjlimm ... Wi ig fnurrig", Ijiierte be

8d)riwbt)d) tut beim jeet bei *n Mopp geftütt't bor

im grüwelte.

v3d) fdjrcib' an meine Jyrau. Wiifi fofort bic

3&ed)fel proteftiereu laffcn . . . Uufinu . . $toan*

iall be $ref beufatueu? . . Schreiben bringt beffere

(Mcbaufcu . . . 3ie muf; 'g aber werfen, bafj id) g

gemerft fmb'. fturj uit bünbig fdjreib' id)", meinte

bei im fdjrew:

„iitebe jftrau!

3d) faun $u Tifd) nidjt fomtncit, bin eiugcfperrt.

Viaffc bie Scdjfel fofort proteftiereu.

Tein mann."

$!oll twintig Wal lefie l)ci ben SBrcf im beim

irft freg Ijei bc Reffet* rut im pndte *' mit 'ti Wrcf

taufanieu. „Tic 3ad)c ift eilig", meinte bei im wag

uör 't apcit-) i^inftcr im wiirb 'n (jdenftaber gcwoljr.

„3ic! . . 3ic! y . . Sic (Stfcnftebcr! . . .Obren 2ic

tiod)! . . Od) bab 'u ®rtef l)ier! . . iBa* bei m wer;

bienett!" röp be .£>aufd)enmafer, im all L'üb', be

tuhbi guugcu, fefen tau ftödjten, oewev be (ideiu

ftal)cr uid) ibr, il)i em 'u 3uug 'n 9sMut gcro
3

). .<>ci

gutig beim of laugiam up t .£>ug tau im trog oon

Atem

:

„Sali id baben 1
) famen?"

„Diein! Ticicu SNrief tragen 3' fofort uadj

meiner fr-au !" l)iierte bc (Srfenüabcr im fad) *tt $rcf

fleigen int grep uaf) em ag bei unn' aitfem.

„3g er bod) nidjt jdmiuüig? frog 3wapp, uu

be ßrfenftaber meinte: „^on Dlnfcilut uid) .. ."

„3* fdjön. Weben 3ie gleidt uad) meiner Alan,

jagen 3* eilig!"

,,©o wa()ttt Gt)t ^-ru, .frerr?"

„Moenen 3' nid) lefen? 3tcl)t bie Abreite

nidjt brauf?"

'i i'rifU'OiU'ii. •> ontn. ijiit'. *- t'i'ni

„3$illid)t fteit fei bimt'", feggte be Grfenftabei

uu fef ittii) babeit 1
)- „Te ^Brcfi« nid) taumaft .

'

,/^as?! 9?id)t uetflebt?! Wadjen Sie flinf.ys,

lieber Wann! Sebu S' jid) um, ob wa* raiiv

gefallen . . Siub 3ie aud) fidjer . .
."

,,^ofo bat? (Mlöwen £*, bat "f fo n iörei lejen

baub? Stniten 5' u por Cblaten rimner, bornni

id em in (sbr ^ifiu-) oerf liftern
3
) baul) . .

/'

„&*o foll id) Cblaten berttebmen, iWann?

Jötnit' 3ei 'n SJattb rüm, bormtt nide rutföllt!'

röp be .fcaufebenmafer im be (Srfenftaber bi 't iSanb

üutbiun'

:

,;&o wal)itt Cibr Jvru, .perr?"

„Ulm .Munal Dir. 7. 3m .1panbid)ul)labeu frajtfii

S' uad) ^rau 2wapp. Waffen 3' fid) gut be,ml)leii".

meinte 3wapp uu flappte 't /rinfter tau, beim

s
Ji)iittfd)eii würben 't üiitmer niibr linner 't Jvittün

^e ^Viglidjfeit b oewerall grot. —
„WWl 'u 3' min Kort nid)?" frog be (Srfett

itaber im l)öl 'n Ann tan .(lödjteu uu würb gewollt,

bat 't Jvinfter tau wa*. Oei rüffelte benn langiam

furt, a» jirf 3wapp up u 3ofa fett'te. 3d)inbo:

fi'mg bei au tau refeu 4
), beim t)c'\ teilte fin 5iugeni

nid) bloe einmal. "Sorbi babbe bei idjinbor betet i

Webanfeu fregen, beim l)ei füng an tau liogapcu'i

uu, wil be lib bor wa§, bc bei füg taum Wibbafle

flap oerbrufte, rem 7
) bei fid beCgen, oewer 't bülr

uid), beim glif boruab wag bei inbruffelt. .^ei flör

faft, ag fin Willing in fineit .£>aufd)eulaben 'n por

.frofeitbrügcr perföffte an 'n iimg'n ^Oidfen, lmu

fd)iubor 'u ^lüjaium babbe, beim 't büertc: „In

^ergifmiciimicbtjtideiei ift bei iiiiigen Xameit jetit

beliebt. Ter -pojeutrager wirb oiel t)erid)ciiti,

Afäulein", im bc A>aufd)eiimaferfru guttg 'u beten

itiil)! uör t X.'id)t, oewer 't
si)fäfeu meinte: „Ü){in

Rabber nergetf*) nti uid) . . 3d nclnn be annent",

uu 't Wefditift wag farig"), ag be (rrfeuftaber bt'

L'abeubör ltpmafte uu frog: „3üub 3ei ^ru3wapp?

iShv mann l)ctt mi u S»rcf ut 't Jinfter fmeeten,

uu 3ei jölleu nti ganb betablcit."

„
s&at frigeu 3', Wann? 1'

„^Jab i^eleiwen, ,vru 3wapi> . . Taufe, batife!"

ieggte bc ISdenftaljer tut wag rut ut 'n i'aben, a-?

iilla beu ^anb, be it por Wal üitt n iPref bi'nunit

wag, bördjfneeb 10
).

eiitgejoerrt", lejte jei lub, würb lifftt

blafi tut tummelte nah *u 8tol)l. Ibraueu fti'uitt

in ein Cgeu, ag webber ben ®ref left babbe im

be S^eiiclg up 'n l'abeubifd) itucet.

„isJat beww id üinmer feggt? . . ^g *t «irt1

Vi oben -i 'i^fitciu > i>ertlrittrrn. '» rcffiiifii. *.i befl'n

iMljm-ii • tut' -i t'a.nsi 'rriio. " i burd)i'rfimi:
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Htar Blum, De bulle priuj. 1»

fo famen? Xe 5Kann, bc Wann toull nid) t)üent!

$*at f)eww 'f cm warrnt! Xu ucrfteift hcn .Strain

nid), Xu füTlft rin im mafft im) aü imglütflid) . .

nett bei moll eiun uerflagt, be Ijctt *t uenoben,

bat l)ci, wenn l)ei tjinmcrt Xal)lcr id)iimt, blo«

tbitig rutgirot. 3raapp, 2raapp, raat warb min

Rabber ieggen . . . Jpcit Xu nid) au Xin <yru im

.tlinner bad)t? . . 3d moet Dcrbeincn, uerbeiueu,

i>crbeincn, rüpft Xu, wenn icf Xi fnnuuelfjog beben 1
)

itemw, (at bat (Mbocrpumpcu fiu, wi lernen lifer",

meinte 30115 upgelöft be ."panfdjeumafcrfnt uu langte

nal) be befiel*. „$& warb mi Rauben-) im be

Xingcr pretefticren lateti. 3rf weit, wooel bei fregen

hott, im Xu frigit beim uod) 'n %ot)r uüljr . . .

Herrn ict ciirn iOimfd)cu rauft, be uuf bi ftal)it

fi'mn, be mi 'n fliat geweu fünu. SiUidjt fiimiut

t>e ^Jullijei im bßid)jöd)t 3
) 't $m . . . 'Sld), ad), bc

Sdjanu' . . 3rf berf 'n Stopp nid) uerlicru. 9Woet

iin ^oppiren nal)fcin . . 3cf flut
4

) *n gaben tau .

.

We, ne, bat füllt up . . Pütjen, wol)cn? Scrfcr

hclp uuf? W\n Rabber? 3or oemer be waf)tit traei

s
.Ufil raib

6
) . . ^ld), ad)!" jappte Sraapp, raifd)te

be Cgcn webber mal brocg 0
) unb babbe '11 Mopp

uerlucrn, beim ef)r .Ipänn' mähen ut bc Steffel* 'u

flall un beu ftöf *' in bc Xafd).

,/9i ^rinjen fiu SSurt gellt
7

) uel. iBeuu irf

ein bibben beljr, bei füll uuf fjclpcn . . . ¥ld), ad),

min 4)Jäfen warb ein oertüernt 8
) bewwen. Xe

^eieuitect fnatftc io . . .<pci raull '11 Slufj fjcwwcn .

.

jo, raat beit mau nid) all, itui '11 9J?aun tau

retten . . 3lid)t i* l)ei nid), uu 21id)t*
:

') warb fjei

mi nid) an '11 3iim fiu . . . 91d), ad), id l)o(t fjir

nid) mifjr ut! . . .£>üt i* l)ei uod) nid) mal uörbi;

galm. 4pci fjett 't oemelnabmcn ... 'X Ijclpt all

nid), mag fameu, raat will, id gab l)eu, ()ei moet

belpcn!" röp be £>atifd)eumafcrfrii, uu ual) 'ue SiMl

ums be .fraiifdjculabcii ocrflatcu. — —
s^rin,3 SSJiUein wa* in flidjt Stimmung, a» l)ei

11 3laprod autredte. 2d)inbor babbe Ijci beu

Üanidjenmafer gan$ uergeeten ,0
), beim fjei gimg nid)

ual) 'n 3aIo«9 nn. Sillidjt glüwte bei of, bat

craapp langft furt raae im badjte an fiu Steffel*,

fe bei nid) inlöfen fiinn.

„
v2Bo rooÜ Morl webber ftedt?" frog l)ei fid

iiilraft as t flingcltc. .frei gung fülraft naljfifen im,

h,ei 'n üöcföf
n

) fad), raa^ Ijci fpraflos. £>ei oer;

qeet tau banfen, a« 5ru ©roappcu „mi'n Xag" feggte

un l)abbe fdjinbor uod) u ?(peu
,J

), beim bei nöbigte 13
)

öc $anfd)enmaferfru nal) fiu Slapitura ritt.

'1 flebflen.
2

! l)üien. s
) burdifutfit. 4

I fctjlifBe. *) weit.

1 ttoiffn. ') gilt *) enürnt. •) SälrrfUe* ,0
t wr^et'icn

"l »ffurfi «*i «ffen. »«i nötigte.

„Vldj", feggte Jnt 2ranpp, „ad), id bün mil)i

bob, a* leraig . .
."

„
sÜJat i* Sei paffiert, 3raapp . . . .^eti

ü()r üÄann mi l)iit morrn feil)n?"

„Rängen 5' bod) nid) boroon au, ^rin^", feggte

Jiu 2ioappeu oeroerlub 1
) im fef beim ftumm oör

fid bal, ae el)v .<panfd)cnmafer in *u 3«'«"(1 munter

raürb im bc Ul)ieu fpi^tc.

,,?Id), ^rin^, ^linj, min .^art i& taum planen

uull!" feggte Xilla un rarüng c^r.^ftnn', uu ^Jrius

Willem raürb blafj, obglif Ijci n Jpanfdjcnmafcr nid)

Ijüern fünu, a* be feggte: „epreft nid) min frro

oon et)r .^part?" un ftünn benn oör be Slapfturaenbör

uu beraerte grabfo aö fiu j^ru.

„
sXflm arm ^aun, min arm $toun!" iaumierte

Xilla im efjr Mann flüfterte : „3o'uS3ira! Söefödit

beu sD?infd)cu im Ijctt fid beim uod) uufd)ü(lig", uu

buerte beu ^rbt^en feggen:

„^111 Sroapp, Ijir foenen 3 ei bod) ieggen, raat

Sei brüdt. 3Bi fiinb uuf bod) nid) mifjr fo frömb 2
)

.

„.ßaaa", mafte bc .^aufdieumafer im iin ftru

feggte:

„^riit,^, raoaiK' fallt warben .

,$ctt fjei 't beim marft, Jfru Sraapp?"

„Söetfcr, s^riiM?"

„(Sl)r Fallit!"

„Sat fall fjei marft bewraen?"

,,.&üt monn . .
."

,,.^a, Ijalma, l)ci is bi ebr raeft
3
)", jappte Sroapp

im itütt'te fid, beim goty raifj') up beüSeen raa^ bei

nid) mil)r.

„l'ateti 3' fo 'nc fRcbcu ^rin$ . . 3ei weiten,

min SOJauu uerpumpt 05elb. 3ci weiten of, bat l)ei

ein .frilwt girat im be anuer för be ©efälligfeit

nüiumt .
."

„Xatbaubn anncriJüb' 0^, uuncrbröf el)r Xörd);

lauri)t, uu be .fianfdjcnmafer fünu webber fjorfeu
5
).

„
sDiin fHcbcn l)ülp

6
) nid), ^rin^ . . . .f>ci fiinn

't Serpumpen nid) laten. 9fu iö 't Unglüd bor.

3ci nioeten rjelpcn. iWiniüiann l)ctt3ei of fjulpen
7
) .

."

„2öoane fall id fjclpen? 9»it öelb bün id

fwad beftcllt, gm 3wapp . .
."

SSJurt füllen 2' för em inleggeu, ^riu,v

üefen 3' beu $rcf. .^ei Ijctt woll Xcrmin fjabb mit

fo'n 3wincgcl, bc nid) betaf)len ffmn, im bei is

glif
s
) infpuuiit

9
) worbeu."

,^ci I)ett mi iufputmt, Xilling!" röp be.$anfd)ein

mafer un trummelte an be Slapftuwcnbür, uu ^riu^

Sitlem'u fernen glif be (töcbanfcn, beim bei flöt be

Xür up un feggte:

') überlaut. 2
) fremi. 3

t getoeitn. *\ fefi.
3

t Ijoidjen

•1 fialf.
7

) a.el»i>ifen. *1 fllei* ») einqe«perrt.

3*
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„$orl fjctt Sei ucrgcetcn 1

), &m Sroapp!"

,%d bergcet
2
) 8ci 't nid)!" röp be £>anidjciu

mann im matte 'uc tfujt.

„3)iin arm üJfann lictt fein ^itbbag freien",

icggtc 3il(a, a<- *' iief uou 'u Sdjrerf Derljalt f)nböc.

„SDJnnii, roat Ijeft Tu mi för n 3d)icrf iujagt .

."

„llu Xu mi! . . $üu tt brau? 3il i)u! Mumm!

•Öci fann mi goruid*!" röp beu .£)aii|d)eiimafev un

üu ftru 'Düft, bat bi cm fein Saureben fjiitp im be

ftrünbfdjaft mit u ^rinjen iutmei
3

) um*.

»i «raffien -i oergeiie. "i fniuuci.

„3tf oergeet Sei 't nid) !" fjiierte $rin$ SBitlan

nod) mal un beim um* uci attetn.

S»i «adjt un Kernel meej ') (KiSioftorf'n Püggen ->

. . 2iu Tübbing geüitnu bei üu Sümi', un cnww
freg bemlid) üu (Mclb . .

'I fernen finbbc bei itubiert. 3uug um* hr

Mann!

'( ^cicitc. -i Müden.

ftorifeuima folat.i

•
••• •

Wb|djie6 für immer.

$u Strömte Brüriir (tehen |ioci;

tf»eroaltig raufdit bie Hut vorbei.

Jm breiten K>an'rrfnicgel bridil

^ehTdjimmtrnb fidi bca Itionbts lidit.

Hub glamt im Cau ber (Ebväncn milb.

©er in bta RKibrijen« .Rügen iiuillt.

Sie laufdil, au ihres liebßtu Ijal»,

fflit ibni ber Stimme bes iPalTerfaUa;

Port unten ohut Halt unb Ruf)'*

Stürjt er bie tPalfer ber tieft ju.

„Vorbei, vorbei, Ijinab, hinab!

Bie IPtlt i(t nur ein groljra (firab,

Prin 3ugrnb, Sdjönbtit nidit beliebt

Unb licbesglüdt gtfdnuinb vergebt."

So raufdit ber Ilnß, fn braun ber Ja 11,

§v klingt brr $rr;tu tPibtrliaU.

Sic fdian'n lidj Rumm ins Hugrlidil

Hub inerhen, mic baa IPaffcr fnridjt:

„Paa leben lurigcit <£udj ben Bunb,

So filmet ihn auf meinem (fivunb!"

Podi lie linb jung unb IcbrnsRatlt,

i£a fdianbcrt lit im titffttn HJarh.

Pie U>alVcr braitfen mit juvor,

Per 1'icbRc flüflert ihr ins J?ljr:

„ParT idi Pein ßJann nidit ivrrbrn biev.

Hieb' in bie meite K>rit mit mir!"

Sic J'djaut ihn traurig au unb fpridit:

„Pie hranhc tthitlcr — idj bann es nidit."

So halten he in X\i\\ unb ihtal

UmlUammrrl |idi tum leHtcnmal.

tiodi einen linß ans ^erjens Prang —
Pann ivanbrrt lir bie Prüd?* entlang.

tfrlt brnlicn ivcnbtt |ie ßdi nuinm

Jiu Sdnritcn nadj brm riebltcn um.

Unb ;ieht ihr Cudi unb nnnht unb luinht.

15i» bali bie >"erne lie verfdüinpt.

Du nalltn Iüanncsanaen bridit

ajitleibin |idi bes 0)onbe« tidit.

tf»cmaltin ranfd)t ber Strom vorbei,

Hie mieber fabrn |idt bie tmei.

5frbinanb boner.

IPas ctPtgc £adben.

(S)rtimt c£ud) nidjt brum, bie Jhr mir Sdjmrri nethan. Riehl nidit mit U-urer Sdnvadiheit meint Eraft!

Paß idi verjmeifelt mülite brau verkeim! tt^aa Ulir als tclicnartlüdt verniditct glaubt,

ßommt nidil herbei unb laßt in autem IPalni T>m lleiftl vom Poben immer neu unb rdiatft,

ffiidi SroR unb unneloa'ne Chränen lehn: Un bringen *£udi. ma« Ühr mir nie gtraubt!

Ptm einig bellen l'adicn meiner Prüll

ßommt fdjon tu fnat ber Uninme IPunfdj: L^ergieb!

Ptr Sdimert ill Üuellr immer neuer Iu|l!

Pic 3hr mir Sdimcr? gethau. idi hab' (Surii lieh'

.lobamif* törebltna,.

Wo?
^ox einem 3aljrt 3dj fahre unb fahrt

Wo mar id) nur? Uns Ttben hinein —
Gefallene Plättet Uad.i einem 3abrc -

t»erhüUtn bit Spur. Wo mtrbt idi ftin?

Jofff ^bolf ^onbP.
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£)b Ilorenj hängt hell bic B-)onbee|idiel,

tidifer, Schalten gräbt utif rdiarfcm Stichel

£in baa blaue licht ber ^äitfcv ßuabern

Unb laftf feuchten hell bca Kannora .Rbcrn.

üPcicf) wie Balfam loeh'n uou tt>cft bic Iiiftr,

Hüffen pulten gleidicub Rpfcnbüffc

Cummeln burdt bic Xnff auf Iriditen Jliigelu

Aua ben (Härten fid) nno 0011 ben Bügeln . .

Purd) bie ttatrrflabl, bie wohlbekannte,

Sdjreitcl fräumerifdj ber junge Paule.

(Tagelang fdjon hat umrankt bic fdjlanhr

Hnmul Beafricena fein ©cbanhc,

Unb baa holbe IPeib Tal; in ©ebidjlcn

U:\inbelnb ev unb himmtifdjen ©eruhfeu.

Itfirren ^auuts nun gehl er burdj ber weiten

Straßen inonbbeßrahlte (Eiuramkeiten.

ante.
Unb es tränen unbewußt bie lüfte

8n ber Straße ihn, barin bie rüft>

lodjfcr >"olcos ruht in fanflen (Träumen,

3u ber <Eeucrn Baute ohne Junten.

Unb fdjon Itcht er, wie herbeigerufen,

l*or bev Pforte. — Sirh, ba von ben 3tn Jen

Bebt Jiiii'fi fdicmeuhaft . . jiuei bleiche Höingen .

t?on ber Eodtcn bunhlcr J'lut umfangen . . .

Belle J*ugcußernc, wohlbekannte,

Pcrcn ©lanj ncrlraul ihm, ihm nermaitbte . . .

Pirfcr 3ügc llillbcrcblea Sdjmcigcn,

Pich lodten, JJugen r«nb Teilt eigen

Seine Seele ip's, bie, auf ben Stufen

ßauernb, ihren Barnen |Yidjt gerufen,

Seine Seele, jilternb voll Verlangen

Unb in Sehul'urijt ihm uorauagegangen . . .

Kart Huauft fclfcftna,t>ßu&.

^liinnt biefe weißen Hofen.

Pie Sdjwclfcrlicbc beul!

Hein l'lammcnltaum in ihnen rulil.

<£a fdjüren nur ber Irene ©Int

Pie ftillen weißen Hofen,

Pie Sdiwelterlicbc beul.

StfttPcffcrltcbc.

Hitnm! Pirfcr Strauß in B<tnbeu,

Pas ift ein Jtdjrca ©lüdt.

Pie Sdiwcllcrliebe, Iinb unb mcidi.

Sie giebf fo gern unb bleibt To reidi;

Hein Sdiidifal kann fie wenben,

Sic iR ein fidnes ©lüdt.

Pie ©lut ber purpurroten.

KHe balb ijl fte urrloht!

Per Porn nur, tief ins %tx\ gebriiriit,

ttfeiß nodi, baß |ic uns cinll gerdjmumt,

Wimm biefc wcijjcn Hofen,

Sie blüb'u burdi 3cit unb Hot.

Kola Kübfaometi.

®ie „l^iimmcrin".*)

. . . <^«*> 'dj muß es offen mir benennen:

„tiebe" barf irii biefes Spiel nidjt nennen.

ojine ©lodtc hängt im Kaum g.utj oben,

Sdiou uon ftlonb unb IPolhen grau umroobeu.

Summenb lieh' id) bind) bic Pillen ©Alfen:

.©roßc liebe" unb bas „große B^n"

&ab' id) nie gekürt mit allen Sinnen;

Biemala fühlt' idi allr Ströme rinnen!

Pie hat hunbert 3ahre nidit gehlungen;

Penn lic ringt nidjt [eis, mit Silberjungen.

Bebt bic „pnmmcrin" einmal in frijioingen.

Bört mau es burdj alle IBauern bringen.

tt>trb es nie baa buulUe Sdiidifal magen,

RJcine hödilfe ©loriie anjnfdilagen? . . .

Unb Sanht Stefan relbft beginnt in Idiiuanhen

U»or ber großen ©loche Sturmgebanlten.

Bordj! lern burdj bic luft ein Hufen, i'odicn.

Pas fmb meine Slcfanahirdjcnglodieu!

• Xt« weit MürfKiifltprfe IT» 21 *tf*nn in mn<

Unb bei Pom, non SSuIen rdilauh getragen,

HJüßte nor bem Ulang tur (Hrbc fdjlagen!

^aum, baß heimgebracht ber tDciu.

ttMrb ber Stock bcfdinittcn.

K>enn Pu molltejt fruditbar lein,

Bättep Pu'a audi geliticn.

8 p r ü cß c.

Jiicmaiib hanu ftdi kraft Patents

3n ein höher ll>cfcn treiben.

Wirb ein (Efcl Uixrelleni,

ffiuß ev bodi ein Wcl bleiben.

Up. üulplnue.
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DcuijctK 2)tdjtun$.

Spifturäerlteft.

Ulftvb' id) bcreinfl als Sdjmetterling

3m IjimmelBgartcn gaukeln

Unb unteriBlüten, Elana unb fcuft

ROtdj rfigelnufd) gaukeln,

§u toerb' idj flets bodj Eingebend fein

Ber 3ahrr, Ißonb' unb IPodjrn,

Pa idi als Häuptrtn rdllidjt unb Itlrin

Purdiß Urbenthal gchrodieu.

3di fraB. mand) friftfieo, fettes Blatt,

Rlandi* Rctsletn, grün nmklcibcl.

3dj Ijab' in utaiidiem Hofenhag

3n niller Iufl getuetbet.

Unb fiel idi mandjmal audi tue <*>raa

Unb padjen midi bic Bornen,

34 badifc kühl: „H3a»;!chicrt Bidi bas?"

Unb fing bann an oon oornen.

~$Jor beut Jrühfdjein ucrjieb'n

Bring' ben Jrühroeiu, o bring'

Brr große Raupen faminltr Cob
3{t fdjarf mir auT ben Beinen.

£r fängt uns arme BOürmlein all,

Bie großen roie bie hieinen.

Bodj mein Brrgnügcit roirb, mein' Secl'.

Besfjalb kein Slüdt geringer:

Wein ßelj iff haarig-rauh unb fladi

Sriton mandirm in bic linger.

Mud) bin idj annod) flink unb Aua»

Unb liebe norij ju fdjroeifcn

Hn Blatt unb Blüte, Bafl unb Budis:

£r foll midi und) nicht greifen.

Bodi fa|H er mich, fo merb' ich ftill

aiirij in bie puppe hüllen,

Um meiner Grbcnniallfahrf 5 el

(fteinädilidi in erfüllen.

bie kolken ftd) fdjnell,

iljn, Ireunb unb OSefeli:

Silbern bliht fdiou auf tCuIpcnroangen ber (Lau,

Bring', o Jreunb, nun ben immerflicljenbeii i*nell!

Bon ber Jflur toeht ein parabiefifdjer Saud),

trinket tt>etn jeht, bar? froh ber Buren CEudi fdiioeir:

Koft thront fdjon auf lidjtfmaragbenem thron,

EPcin, rubinrot nnb feurig, bringe! iur Stell*!

Bofle, Bafia, bas rpröbe liebdjen, baeOMüdi,

3eigt Bir einu" bodi lein Änllih. roftg unb hell.

flu* ton «nfitorn br* foaffe won (PttO bfiUfCF.

Sftmmung.

S*rübes H>a|fer rinnt im Chat,

Spiegelt üPeibcn, grau unb kahl.

Bebel rote ein blinbee ©las

Bedtt ben Sdjnee, ber taut.

Stoppeln flelj'n unb bürres (flras.

(£tne rdiioarje Befenmauer,

Brau fidj Bebel flaut,

Starrt ber IPalb im Bcgenfdiauer . .

ttJeiue Strafte klimmt ben Berg empor.

Klimmt empor im Bogen . .

Kommt ein Kabcnfdnnarm geflogen

H)ie ein rdnuartrr J'tor . .

HuMf Rnuöctt

r\n wmmerftunöen.

Oft in bes Äbenbs grauen Bämmerflunbcn

fährt's inidj jurürft in bie Bergaugenheil,

Binab tu 3citcn, bie nun läugfl entrdjronnbeu,

Bie bitterfitn gemirdit aus tufl unb leib.

t£s klingt unb fingt in mir aus fernen Seiten

So inandjra hcit'rc, mandjes trübe l'ieb;

's tfl roie ein Kadihlattg ISngfl jerbrodt'ner Saiten.

Ber IriP aufs neu burditittcrt mein (örmüf.

Unb, adi, fo gerne auf bes Crautncs Sdtioingeu

3u eudj, ihr fernen Cagc, rtkroebt mein Sinn;

3hr jeigf mir euer eigenes BoUbringcn,

3dt reh'. was idi burdj eudj getoorben bin.
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tton £. (Pttmcr.

Ter .fcerr .Staujleirat in s
Jienfion, Jrmy

;

fntift Tu?" uuterbrad) iid) ber Ulltc tmb bltrfte

tyUftUm itanb erregt oom Icbcrneu Giro&oaterftufjl feine Jiau in aufgeregter Spannung au.

am Jyeufter auf unb trippelte in feineu Pantoffeln „3a aber, wa* benu —?"

Ijaitig quer burd) bie Stube. Tabci beroegte er bie ,/Jiun Jvribolin — unfer Jriebcl —

"

Urmc auf unb nieber, bei jebent 3d)ritt, ben er „Ter A-riebcl ift bod) fein Kretin!" rief iic

tfiat, flog ber geblümte Sdjlafrocf au*eiuauber unb entlüftet

enthüllte bie grauwollcuc Unterljofe. „^reilid) uidjt", erwibertc er eifrig. ,,?lbcr'

„iüfutter, SRuttcr!" rief er, iubem er bie Iljiir — er ;,ögcrte — „ganj fo wie aubere ift er bod)

•,um QJorplaH geräufd)Ooll öffnete. and) uid)t — ba muft er um fo leidjter geseilt

Sine grauhaarige Jyrau iterfte beu .stopf juiv werben fönuen — ba ftef)t bod) — " unb er wie»

>i iicf)c heran* unb flüfterte: mit bem jitternben Jvingcr auf bie JRottj unb nüeber-

„«ber, ^iUfufnt, bft, ftriboliu fdjläft nod), id) holte: „-Teilung Sdjwad)—ftu—ni—ger ".

bringe Tir Teilten Maffee fd)ou." „Wott, ot) mein Wott!" madjtc bie «Itc, bie

„Tamm ift e* uidjt", erwibertc ber «Itc, allmäljlid) iljrcu Mann ocrftcl)eu begann. Unb

nwtnenb and) er feine Stimme bämpfte, „l)ier, hier, fic fuljr mit ber rautjeu, fnbdjrigeu -S>anb auf bem

Ite* nur!" Unb er geigte mit ber Wcdjtcu auf ba* Stiad^tud) immer l)iu unb l)er, immer hir. unb her

;ieitung*blatt, ba* er in ber l'infen l)ielt.
1 unb ftölmte: ,,€l) mein ©Ott, nf) mein $ott!"

„3a, ja!" fagte bie ftrau, weubete fid) um unb Ter .Stan*leirat fd)ob ba* geftirftc |>au*:

Hellte bie Manne auf ba* lablett, „loa* ift benu?
j

fappdjcu weit jnrürf, bafi feine grünlid) ; weifte

Ta* loirb bod) feine foldjc ISile haben." ^errüde fid) ju oerfd)iebeu brol)te — er hatte ba*

Tod) er fafttc fic am &rme( iljrer oerfdjoffoien ^rinjip, man fönue beu .Stopf nidjt mann genug

,uirfc unb jerrte fie in bie 3tube, bafj ba* lablett, halten — unb fagte:

ba* fie nun in beiben täuben vor fid) bertrug, „3iel)it Tu, ÜDiutter, joentt mir ba* erlebten,

in* 3d)ioaufeu geriet. baß au* bem ifluben nod) ma* mirb, bann tonnten

„28a* l,aft Tu benu nur, «tttaf? 3ft enoa n>ir in ^rieben —

"

Amalie eublid) befinitiu geworben?" Nun begannen »3<1, ja, in Rieben —* niefte bie_$rau.

aud) ihr bie .£>änbe au gittern unb fdjnell fcfctc fie ben »Cl) »nein Wott! «ber ma* iteljt benu nod) ba,

ttaffee auf ben mit braunem 3Had)*tud) belogenen
;

[lc* pillfubu, lies!"

Xifd). Tann lief} fic fid) fd)ioer auf einen 3tulil (Sr legte ba* v^latt oor fic t)iu unb la*, \um

'allen, lifdj berabgebengt, mutjmal*, inbem er ben Reiten

Ter fclte Ijielt ba* Statt oor fie hin. mit bem Ringer nadjfuljr, 3ilbe für Silbe betoneub:

„Sieht, wa* oiel SiMdjtigcrc*!" ,..\}eilung Scbwari)finniger. örofee* Stuffctjen

„3iJo beim, wo?" erregen in mebi,}iuifd)eu .Streifen bie neuerbiug*

„Ta ftef)t — Ijörc bod) nur." Iii rüdte fid) augeftellten öerfudje, .stretin* mit Fütterung uou

bic .ftornbriüc oon ber 3tinie, auf bie er fic gc; 3d)i(bbrufe ju heilen. Ter .Stropf fdjminbct all;

ufjoben hatte, oor bie klugen unb la*: mäblid) unb bie Weiftc*häftc heben fid), fo bau, bie

„Teilung 3 djroadjf inniger. Wrone* Vluf= bi*her iMöbfiuuigen \\\ oöllig normalen s)Jienfd)en

iehen erregen in mebiainifdjen «reifen bie neuerbiug* werben."

angcitellteu ^crfud)e, .Stretin* burd) Jütternng mit „Köllig normal — oerftehft Tu wohl, b. I).

rcfjilbbriiie ^u heilen" — SRutter, iUiutter, wa* genau wie aubere - uin'ei Griebel
!"
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„3a, ja. Unb er hat bodj nid)t einmal einen

ttropf!" fügte bie Sllte triumpt)icrcub biuui. Sic

mar ganj benommen. 3t)vem .freiten«: unb Sinnen:

fiiib jolltc geholfen werben. Spat mar es gefommen,

if)r Wann mar fcfjon über bie <fünf,-.ig unb fie nur

»eilige 3af)vc jünger, bie Amalie ein balbmüdn'iges

ring. Sic Ratten fiel) oor beu i'cutcn, uor allem

aber oor iljrem groften Wäbcl gefduimt, als ber

Stord) nod» einmal für Tic flappcrtc, es fonutc

eigentlid) nur ein $erfef)eu uom Stord) jeitt, in

ihrem Hilter! Sic maren ja idjon nidjt jung

geweieu, als iic heirateten, fiebcu 3al)rc hatten fie

auf einanber gewartet, bann war gleid) bie Todjter

gefommen, b. h. in angemeifener ^eit uatürlid)!

Tenn fie waren beibe ehrbar, mit feinem Wcbanfcu

wäre es ihnen bcigcfallcu, oorber .ut foftett, was

fid) nur in ber Che geziemte, Wein, foldjc waren

iic nid)t, wahrhaftig nid)t!

Tas erfte Minb hatten fie hingenommen als

etwas Selbftocrftäublidjes, Damals fiel c$ bem jungen

ixbemnnu gar uid)t ein, auf bie ftrau ihres ^uftanbes

wegen irgenb weldje SRürffidjt ,ui nehmen. Sie

räderte fid) uuabläffig in ber bürftigen iBirtfdjaft,

war bie erfte bes Worgcus, bie lebte bes Slbcubs.

?lnbers biesmal. ^örmlid) galant würbe er nun

gegen fein ältltdjcs Ui>cib, bas feine Slufmcrfjamfcitcn

fdjämig hinnahm. Tiefe ?litfmcrffainfcitcti beftauben

freilid) bauptjädjlid) bnvin, bafi bie brcijcbujäl)rige

Amalie ber Wuttcr fnft alle Arbeit in Mudbc unb

Stuben abnehmen muftte. (Sr trieb fie in bei

Jyriibc eine Stunbe ,*,eitlid)er aus ben ^eberu, bamit

fie, che fie \ur Schule ging, bie morgcnblidjeu

Wefdjäjtc ucrridjtc unb wenn fie beimfam, lieft er

fie faum beu Maujen binfdjleuberu, um bie Butter

beim .Slodjen abydöfcu. Gr hatte tfeit, alle* auf

bas geuauefte ,'u überwadjeu, beim er war bninnls

eben wegen unheilbaren Schrcibframpfcs peufioniert

werben.

Unb bann war ber Jflub gefommen, ber iHub,

um beu bie beibeu Gilten beute fnft ihres büniteu

Worgcnfaffccs uergaften, wegen ber Noti} über

Octluug Sri)wachiinuiger, bie im Stabtblatt ftanb.

x"a, ja!

,,3d) mitf) bann gleid) mm Wülfer hinüber;

geben unb es ihm geigen", fagte ^illtuhn auf;

geregt. „iBas er für klugen mad)cu wirb — er h"t

eben gan;,
,

-

urütf, beim immer blieb er babei: 's

ift nidjts ,ui inadjen mit bem Jyriboliu
—

"

„Xu wirft bod) in bem Ü5uft itid)t hinaus!

Ter Wüllcr mnft ja jebeu Slugenblirf oorbetfommen,"

meinte bie ftrau, „wenn er -um ^ürgermeiftei geht

- laug wirb bei e-> nidit mehr iiiadku, er hat's

auf ber ©mit, erzählte mir geftern bie *rm;

Sefrctär — ".

Ter .ttau<dcirat erhob fid) l)aftig uub tripoelK

aus Jenfter. „iRcdjt hau bu, Wutter, oortvi

fommen muft er —

"

3u bem Slngcnblirfc tappte etwas an bie

5l)üre, fie würbe aufgeftoften unb hereinfam cun

•mergige Malt mit einem oerrunjelten ©cfidit,

bas borftige id)»ar.{e .fcaare umftauben. Xi<

mageren Weine unb Tviifte fahen narft unter bem

furjen -öembe fjevuov

:

A'abe, itobe!" madjtc bas miftgcftaltctc Ximi

mit nnnatürlid) rauher Stimme.

„3f|us, ^riboliu!" Tie Wutter, bie eben im

begriff war, bie gebraud)teu raffen auf bem iablen

jufammenjuftcllen, lieft fie fahren unb ftürjte auf bi<

Wiftgeburt ;,u. „oefu* — jefct bift Xu fchon auf?

Maum neun Uhr! Stalten uui'ft Tu Tid), Griebel.

Griebel! .siontm gefdniünb, baft id) Xich anflcibe"'

Wbcr ber flcine Uuholb ftieft mit beu haarigen

häuften und) ihr. ,1'abe, l'abe!" gröhlte er.

„(bleich friegft Tu Teiue (il)ofolabe — fotnm' imi

foiutn', mein füfter Mutige, id) fleibc Tid) an. Slatn

mad)t Tir inbes bie (Shofolabe.
s^illfuhn", »aitbif

fie fid) an ihren Wann, „geh bod), gel), madie ihm

feine tfbofolabc, er hat A>uuger, bas ^ricbeldjeii

hat .junger."

„Od) fo II bod) hier nad) iWüllent ausfeilen,*'

erwiberte bereite weiuerlid) unb bewegte bie Sinne

auf unb uieber.

„Sikuu aber Jyriebeldjeu .junger hat!" oerwicv

fie ihn ftrettge. „t^eh bod), gel)! Iis fteht alle« auf

bem Müdjeubrett — oerwed)sle feine Sahne nidjt mii

ber Wild). " Tabei hob fie beu fid) heftig fträubenben

M nahen in beu Sinnen empor unb trug ihn unter

feinem A>eulcu mit gebeugtem Würfen ,uir Xtiitvc

hinaus.

.ftodjrot im okfid)i, bas .Oausfäppdjeu im

Warfen, bie ^errürfe fdjief, fetjte ber Mau^lcirat bie

gliirflid) \n Staube gebrachte Cihofolabc auf ben

Xifeh. iis mar ja nicht bas erfte Wal, baft ei

bas tfiien für bas .siiub befolgen muftte, weint bie

Wutter feine ^eit hatte. Slber es gab il)m bocli

jebesmal wieber einen Stidi in feine lilvre. $n

Griebels (Eintritt in bie Ji?elt wäre io etwas nnmöglieli

gewefen — er fodjeu — ein .siau^lcirat! Slber

jeiw, ioas fällte mau inadieu — nur ein Wlürf, b.n'i

nicmaiib es faf), nein, fonfi hätte er es bod) nidii

gethan! — wenn bie lUcutter nicht Seit hatte unb

Stmalie jaft in ber Sdjule, nun ja, bas muftte jein-

obne ihren ^erbienft, wie hätte mau reichen iollenV
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lr« ging of)ttef)in fdjon farg genug, roenn aud) ber

Griebel, gottlob, immer nod) fein Bad) gehabt hatte.

Ter Vüte trippelte äugftlid) um beu Xifd)

herum, (teilte bie geblümte Taffe surcd)t, auf ber in

(violbbud)|"taben oon üöerfjiftntcinitidjt umrahmt

„,vrtboliu" jtanb — ein Taufgcfcbenf uou ber Jrau

:8ureaud)cf beim dtedjtöaiimalt Si?oi)te — imb rürfte

tien l)oI)cu £tul)l herbei, auf bem uod) ein Milien

lag. Tann ging er wieber an« ?yeufter. ÄNedjanifd)

nabln er bie pfeife mit beu ^or^ellaiifopf, ber io

naturgetreu beu alten iölüdjcr geigte, Dom 9iagcl,

fteefte fic jebod) ^roiidjen feine 3°^n^lcfc"/ °§nc

baran ju benfeu, fie ju (topfen uub anjujünbeii.

&*a«, wenn nun iUiüller (d)Dii uorbei mar,

bann fouute ber Tag üergeben, cl)c er feiner f)«b-

baft umrbe. Tcnit ma« fuhr ber ring»? auf beu

Dörfern tjerum! Partim er üd) nidjt cnblid) ,tur

Mibe fefote — mar bod) and) über bie 2cd),yg, ber

Kuller uub muHte laugft fein 3d)äfd)cn im Trocfcitcn

tjaben, unocrl)eiratet mar er and), alfo für meu?

Tee ttaujlcirat* SBruft b>b ein tiefer Seufzer.

Vlber ba trat er ja gerabe au« bem orange-

farbenen Bürgerin eifterban« Querüber, ^illfulm

madjte ba« ^artenefenfter auf, bog fid) meit hinan«,

ban ber Stegen ifjm in« ethi^tc ©efidjt fdjlug, uub

untiftc mit Vinnen, .ftänbeu uub pfeife. Oebt, ridjtig,

hatte ibn ber Toftor erblirft, unter feinem triefenben

3d)inn fdjritt er über beu fdjlcdit gepflafterten ^la(j

auf ba« .£>äu«d)eu ju, ba« minbi'dnef mit ,^mei Stock

werfen uub brei ^eufteru ,"yrout äwifdjeii ;,toci

ftattlidjen Webäubeu flcbte. ^illfubu fd)lng ba«

Aenfter ,\n, eilte im Trippclfdjritt fjinau« uub öffnete

bie Ifjürc, noeb ef)c ber Vlrjt bie fdjrille Mliugcl

ertönen lief?.

,,28a« ift benu lo«?" fragte Füller. „3emaub

franf bei Tir, s
J$iUfuf)n — ettua Jyriboliu

—

"

„
v
Jieiu, nein, CMott bewahre! .Momm nur,

tointn!" Hub er jog beu Toftor, ber uod) beu

rhmenben Schirm in ber .£>anb l)iclt, in bie Stube.

3cber Xritt 'iMtullcre biuterliefj eine fdjmuljige 2 pur

auf bem ofjnefjin nid)t übermäßig fauberen Nitrid).

„32a, roa« ift benu lo«?" fragte ber Vlrjt

rirgerlid).

Ter tfanjleirnt mie« auf bie auf beut lifd)

ausgebreitete 3e 'tunfl-

„ftier, lies!" fagte er feierlich.

aßüller la« nur bie Überfduitt: „Teilung

£dm)ad)finniger", bann fdjob er bie 3an<ng, oou

fid) unb jdn-ie:

„Tarum mint Tu mid) bod) uidn gerufen

Haben
!"

XXVIII

„Todj", ermiberte berÄan^leirat eifrig, „Reifung

'3d)mad)finniger, ber Jribolin —

"

„.^itnmclfreujfdjroerenot!" brüllte ber Toftor

imb fdjlug auf beu Tifd), baf) bie Gfmfolabc im

irbeuen Topfe überfdjmappte. „Cafj mid) mit bem

ueumobifdjen sBlöbfimi aufrieben. Ter ^ribolitt ift,

mie er ift
—

"

„Vlber, aber", ftotterte "JSillfulju, „roenn bem

rtiiboliu geljolfen merben fautt bnrd) bie ftortfdjritte

ber ViMfienidjaft
—

"

„$ortfdjriite ber iBiffeufdjaft", höhnte ber Vlr^t.

„.ftumbug, nicht« als £>umbug!"

„Vlber, aber — *

,,Md)t« aber", bornierte ber anbere unb fing

an, beu uaffeu Megcnfd)irm unter bem Vinn im

Limmer auf uub ab ,v« reuneu. „iölöbfinu, Sölöbfinu!

Dtau hat ja gefeheu, mie weit ber £)err töod) ge=

fommeu ift — ber bat beu ganzen SBlöbfimi ein:

gebrorft — Tuberfulofe l)eilen, Imlm! SBcr bie

Sd)minbfud)t hat, hat fic, uub mer feilten SBerftanb

im Aiopfe hat
—

"

,,Ta« ift itidjt mahr, bafj ber ,"vribolin— auf--

geholfen mufj ihm merben. — Tu bift eben ^urüd^

geblieben, Tu Derftehft nidjt«!" Ter .Nianjleirat

faute jebc« 31*ort, bcoor er e« fprad); gegen bie

3teutorftimme be« anberen fouute er ohnehin nidjt

auffommeu. „2eb' Tid) ,iur 9iul)e, e« ift f)Öd)fte

^eit. — Wieb ba« Toftern auf — gieb'« auf!"

,/&a« foll \d)?\ mid) *ur <R„he fcbenV!"

Füller mar flehen geblieben, fein Vlntlib t)a\k fid)

braunrot gefärbt, er fudjtettc mit bem 9iegenfd)irm

bem .Maudeirat oor beut ®efid)t herum. „Wut, gut!

für Tid) fcfce id) mid) ^ur 9tul)e, beu efjreuDolleit

Soften al« Teilt unb Teittcr Familie l'eibnrjt gebe

id) auf! ^(öbfinn, Wöbnitu!" Unb er ftür^tc ^ur

Thür, in ber er mit ,*vrau
s^iflfu()n ,vtfammettprallte,

bie eben, beu nun mit einem blaugraueu Tudjai^ug

beiteibeten Aiiboliu au ber £anb, eintrat.

„Um*, .^>en- Toftor!"

„Cshven VJiaitu fteefen Sie in ein Csrrenbau«.

l£r ift uerrürft, total oerrürft! 3n ^enfion geljen!"

(Sr ftürmte ab. Tröhnenb fdjlug bie äußere

T()üre fo ba^ bie ftliugel einen fd)rillett Ton

gab unb bann fomtte mau beu Toftor burd) beu

.Stot brauften ftapfeu ieljeu, troft be« ftrömenben

Ofegen« beu geid)lo|'fenett Sd)irm unter bem

linfen Vlrm, mit bei fliedjtett heftig in bie graue

Sifuft hineingeftifulierenb.

Tic 5ra» f»atf 3-ribolin ^u feinem 3ib, baub

il)m bie V*3ad)«tiid)ferMctte uor, fd)cufte bie (ihofolabe

ein unb fagte mährenb beffen $u ihrem sJDiaun

Digitized by Google



26 DcutfdK IHdmm^.

„Um ®ottc$roilleu, ^illfubn, wa* bat e* beim flimmert au. „Vlu wen roiöft £11 Xidi beim barnm

mit bcm Xoftor gegeben?" wenbeu, of)iie Müller* »tat?"

Xer Man.deirat fautc mit feinem faft ^almlofen „Od) — id) weif} nid« —" Iii flarrte au»

^Jiunbe erft ein paarmal uor fiel) l)iu. ba* s
-8latt nieber. „Ja ftel« ja uid)te — wer bic

„9?id)t einmal gclcfeu hat er"*", itoiterte er 2ad>c madjt ober wo —" l£r idiüttelte beu Mopi.

bann in feiner Vluircguug, „uub ba* will ein Tann fatjeu ficlj bic üeiben Gilten bülflos an.

Xoftor fein!" ,"yriebeld»en, ber mit feittein A-tiU)ftiirf ietrig

„Vlber roa* fanden wir beim mir an, wenn war, beniHjte ba* Uubeaditetfein, um beu Hörtel a\v

er nidjt mieberfommt?" jammerte bie Jvrau. ,,^r beu stoben m icblenbern uub war eben im iHegiin,

hat bod) nie etwas genommen, uub wenn nun bas bie lafie folgen \\i (äffen — bie Mutter fiel ihm

rtriebeldjen franf wirb — wa* madieu wir bann, in beu Vinn.

wa* mndjeu wir?" .^illfnljn", jagte bie Jyrau von einer plöniidjeii

Ter Mau.ileirat lief; beu Mopf hangen. Xmtii Eingebung erleuchtet, „uielleicht wiffeu bie vom

nahm er eine ntöglidjft eutfdjloffene Miene an, um *U«t «w* —

"

feine innere Uufid)erl)eit, ob er gegen beu Viru ?er Mandern« fall feine ,"yrau bewuubcrub au.

redjt gcbaubelt, ,m uerbergeu. „Mutter!" fagte er, lK>« rfrtt, bie muffen e* wiffeu. ^dj geh,

„freuen wir uns, bafj wir beu 9fidn*roificr lo* l>"<> fl
u'
id

>
id

>
fl trippelte bmdi

iinb. Cbne if)n wäre Griebel läugft — irr nuift mc ^ tul,f

nun gleid) bie neue Mm gebraudjeu — qleid)!" «^arte bod), bafj id| Iii einen .fteuibfragen

Unb er nahm bie Leitung wieber auf uub fah aui «che. Moinm, Griebel, foutm!' Vllle Mei im

bie 9toti,^ nieber. fdjwanbeu in bie gemeiiifame rdilafftube.

„3a, aber", bie *ran iah ihren Mann be= ^oriüuumi »ouu

Ä e b « f

.

^audicubc lohe, PünRc ber Icidum,

(traget neu Gimmel bieten «Choral!

Wba' unfer Hammer, §rrr. Pid) crmcidien;

Sich, unl'rc todten blcidjfc bic üual.

Hcalidjc Rofc fdjufR Pu pim Pornc.

HU imrer lieb nun lUattencfann.

»leiben mir tfpfer iibtttidicm 3ornr?

tjerr, unb mir flehen, flch'u fd)on To lau«:

SdilupR uns fo oft l'djon, Bcrr, bis auf« l'ebcu!

Hber bic Wnnbcu lianm nod) aeRillt,

Riefen mir mieber: „<ßv hat uerneben,

<Er, unfer Pater, rmialidi milb!"

Butftcn unb — fielen, mirb'rum erhören

Sirnrcidicr i*einbc nraul'amcm Spott,

Wenn lie uns fraßen: „Sprcdjt budi. ihr Climen:

Wn ilt ber Pater, um euer öudt?"

Bimmclmärts Ipah'n mir: „Bcrr, pjcb ein Deidtru!

Cicflc Pein Blih ben läncruben (Linn!" . .

Hllra bleibt Rille — Pöpcl nur Iheidjeu

frei burdi bie Plaue, fdimcbcnb im Jlna.

I?, unb bann mieber hblmirrfic yraaen!

Smcifct, Pcnu'ctminn reißen uns fort;

tipnen, |ic fdim.lh'n Pidr, Ijcrjcu, lie Ulanen:

„Riditc ba» ^ert Hu. nimmer bau Wort!"

Hbfdicu ber UleufiUeit Iinb mir nemorbeu:

$ah man nidit ?ühur. Pätcr im Streit?

Sali man bie trüber Prüber nidit morben?

Waren mir .illc Uain jtemeiht?

Hb er I*ti ri>cilit es: u>as mir beuinneu,

Hnbrre habru'a tenflil'di nen.lhvi.

Hubert lenten leutlifdie rdjtimicu;

Strafe bie Panb, bodi Idiouc bas Sdimert!

«Ünbtolen tflenb», l?err. Pirf) erbarme!

Sduiditcrn unb Idicu auetuanbcrueprcht

Wöditcn mir inlj'n im Sdjub Priner Hinte.

Wir lidi bas l?fy\lein eiiifdimiei« ins üclt.

Hill. be6 UJ.nhninnts Wüten verhauditu

Itanberhaft liilien, Idiläfrincu Pufl:

l'ali in bea Sdilumutrre Hburnub uns laudicn.

Bis Pein tfumot uns, l?crrlither, ruft.

Hub Peine Sddaditen merbeu mir friilaacu,

Wenn Peine ^njiel über uns Iteh'n,

Pann mirb bei S.it.in IdnnShlidi ueridiien,

Über ihm Ilrahlenb Pein Beerpanier meh'ii.

l'ricbc bann allen rcutneu Sühnen,

Unb Uhr U>ri-|tiHltteu fdiaubcrt uub bebt.

Penn burdj bie taube mirb rr rrbröhnen.

Bell unlrr Itlbruf: ..Walnlidi, (ßolt lebt!
•

«ii« «im iPimiifn luntul Uiciefi Kobert 5. 5irnolb.
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tj>al{ Itc kühle Ruhe finbc,

Stieg im Wittagafonnrurdjcin

0o» bcr Barbenbnrg Allein

Qiräfm Ermefmbe

3n baa licrc Chal fitnein.

Un bea trtvunbea bnft'gein Sriiiocigcn

J?, luic liegt bcr Cag To lütil

B)it bem fdjnuilen Sonncnlcib:

tfwlbig uiui bcn Uroeigrn

Cräuft bcr Bann bcv lEinfamhcit.

üuv rin Uncll fingt träum'rifri) leilr,

Purdi bir Pämm'rung glamburdiftirrt

Pann unb mann ein Käfer fdiitiirti.

Unb im mübrn Brei fr

Ein lidittvunh'nrr J'alter irrt.

l'angfam folgt bie i)olic Ivane

Prm gewohnten Budienofab,

Pia lic ftri) brr tidjtung naht.

Wo auf ronn'gcv JUic,

l'cuditrnb Hellt bir Blumen faal.

Podj andj hier im bunten Ereile

)3llee Rill unb feierlid),

Blum' unb Blümlein neigen fidi.

läur ber Üucll fingt leife:

Biemanb madjt umher als id)!

llub audi ihr fmht Braft unb Wille,

Blübc blidtt lie in bie Bradjl.

Hurii an ihr übt fadite, ladit.

3n bev Willageflilic

Sonncnjanbcv reine Wadjt.

Rn bem Üucll läßt lie fidi itieber,

Wunfdibcfveil, gcbanhenloa,

leal bie Bänbe in ben Sdmli

Unb bie weirijen öMicber

lehnt |ic auf bas weidic Wooa.

Ürbcn ihr mit hellem Riefeln

Uinnl bie Üucllr filbcrvein,

Singt unb furingt ins (Chal hinein

Hitler Sdjilf unb Riefeln

Ei, baa liebe »SlTcrlein:

„Clero fouotaine! Clere fountaine!"

E.iudit bie (ftväfm uov lidj hin,

Baun hüllt Sdilummer ihren Sinn -

Clere fnuntaine! Clere fountuine!

Ei, bie liebe Sdjlärcriu: -

Kiuga im bunten buft'gen Krrüc

RUea niU unb feierlidj,

Blum' unb Blümlein neigen ltd).

ßur ber läucll fingt leife:

Biemanb madit umher ala tdj!

(Sfairefonfaine.

Pod) auf einmal linbe, linbc

Weht ein Baudj burdj Strauch unb Baum:
flu ber Üncllc kühlem Saum
(träumt Ivau Evmeliube

Miiueu munberbaren Cvaum.

Purdj bie Badjt bcr Bäume fdjreitenb.

Dahl ein hohes Iraurnbilb,

Wie ein RhtUcrlädjcIn müb,

Sanften (Tdanj ucrbrcilcnb

Wir bie Tilicn im tfelilb.

Hidit ein fcalm bebt iljrrm (Eritfr,

Wir |ic burdj baa Walbgrae fdjwcbt,

Pod) mandj Blümlein neubrlrbt

Unter ihrem Sdjrillc

Sein glutiüclliea Bvöndjcn hebt.

Bor brr (firäfm hält |ic inne.

Seht Ii di an brr liuelle Kaub,

utatfd.it in ihre weifte Ipanb

Unb mit Ijeifcrm Sinne

Bliriit lir au fmärta unoerioaubt.

Sieh, ba nahte auf baa 3eidien

Eine utävdicnhaftc Sdiar:

Born ein ßuab' im lodieuhaai,

licblirij ohne glcidien,

Still unb ftltig wnnberbar.

hinter ihm auf uicidjcn Julien

Wallten, traulidi bidit gefdjart.

Biete Sdjäfdjen )ü|i unb jarf;

Soldje garten, lüften

Uimmcr fntb lic irb'fdicr Ärt.

Jveubig folgten ftr bem Blcincn.

Unb an feinem tilienflab

führte lic bev Bimmclahnab'

Du bem hohen, reinen,

RHlbcn Jranenbilb hinab.

iädjclnb fall bie hohe Bolbe,

Bich lie Irinnen aua bem Bucll,

Unb o Wuubcr! fonnenhcll.

Wie oom uuvftcn (»üolbe

Strahlte ba ihr SilberfclL

Hub bcn Walb buvdiftoli ein Blingcn,

Unb cntuidieub fdjoll baa lieb,

Paa, wie Schevmunb oerrirt.

Per allein barf fingen,

Per bca lautmra Strafte jieljt.

Pann urrfdiniiuben Biub unb Sdjafe,

Eingehüllt in rof'gea lidjt.

Unb bic hohe Bolbe fpridjt,

Währenb froh im Sdjlafe

«Müht brr Qfu-änn ÄngeRdit:

4*
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28 Dcutfche Dichtung.

„Crmrfinbt", fpridjt |ie milbe,

„licbf, frautr Sdjläferin,

#cufc Bir mit frommem Sinn,

H>as Bu Fallit im Bilde,

Bir unb anbern }um ©rroinu.

Viele mübe Sdiäfdjen rdjreitcu,

Bie brbrSngt bea Iebena 3orn;

V burrfj Bürre, Saab imb Born,

(ßute ©räfin, leifeu

ßannß Bu fte jum H)onnrborn.

BimmrlafdjSfdjcn, ©otfeabräute,

Rcidj an Cugenb, groß an 3ahl!

Hidjte ihnen hier brn Saal!

(Ermelinbc, heute

3og ber Berr burdi biefee Chat."

Burrfj bie Badjf ber Bäume fdjreifcnb,

Sadit enlfdnuebf baa höbe Bilb,

B>ie ein ßJutterlädicln milb.

Sanften OManj oerbveitenb

tt>ie bie lilien im ©cftlb.

Hing« im bunten, buft'geu Ereife

Hllfa Rill nnb feirrlidj. —
Bodj ba regt bie ©räfin Rdi

Hub }ie murmelt leife:

,,©ott, mit felig träumte idj!"

Beben ihr mit hellem Hierein

Rinnt bie Vucllc fUbcrrein,

Singt unb fyringt in» Chat hinein

Unter Sdjilf unb Bierein -
Seil Bir, hlarrs tPälfcrlriu:

Hifolati« UVItfr.

..Clere fountaine! Clor«? fi.uiiluiiie!
- '

Spridrt bie Jrauc nur fidj bin;

„Da, idi faß bra Cranmra Sinn."

Oaircfonlai.ic! Clairrfoutainr!

tjeil Bir. cble Gnünberm!

$as ®iä&d&en un6 6er kalter.

i£uRroanbclnb l'diritt ein HlJtbdjen Vcrjeih mir, Ipradi ber falter,

Jm hüblen IDatbeagrunb, Vmeih mir mein Vcrgeh'n,

Hub ala fte bort ftdj büdite, 3di roolllc l^onig nippen

3um Strauß, ftdj Blumen pflümtr, Unb hatte Beine Iippen,

Ba ham ein bunter Jaltrr Bein rotes, rotea Hlünbdien

Unb büßte ihren ßJuub. für Hören angeleint.

Ba tprad) \n ihm baa Iiläbdjru:

für bieamal, hleinea Bing,

Äull idi Bir gern oergeben.

Bodj merhe Bir baneben,

Bidif blühen biefe Hofen

Für iebeu Sdnnettcrlinn! -

flu* btm lüntltiilitii M <£. Wcgcncr w, ^optfc von <?id>art.

®anhfagung
\$)n Heidje, bie mit nimmermübev l?ano

Hub Beinern Vucll, bem nie oerßrgeuben,

113it CfirberRoUe immer rdjenhR unb rrfjcnhR

Unb in baa lidjtumfloffne lanb ber (Eräumr

Wirf) führeR, alltoo meine mübe Seele

Du Beincr fmaragbgrünen ©arten Vradii

<£riuadit, oon jaden Büflen leip umrocht,

Bann aber laurdjrt Beineu himmlifdiru Klängen,

Bir trunken madieu unb bie Seclr roiegeu

3um heil'gen Sriilaf ber IVcllocrgcnenhcit,

Unb lid) berauldict an ben 3aubcrbilberu,

Bie Bu rrfdilirßefl meinen blinben Sinnen,

Bu rcidjc (Weberin, — roie Joll idj nur

für all' bie SdiMr, bie idj Jtcta empfange,

Bie Banltcaroortr Tagen Bir, bie fdmlbigrn,

Ba meine ttfortc rauh |inb, hart unb plump,

Unb Beincr Seele locidjc Seibentöne

Von jarler (Engel Eänbcn finb gefponnen! . .

Jona» Sraenfel.

ftn ben STag hinein.

\J)aa ilt bea Sd)iditala büddtra Sdienhen. Bali nur burdi Hohe dagc fdireiten,

Beb XebenB inncrlter ©muß, H>o heiß bas leben uns umloht,

Baß mir im rcidicn Ubcrftuß Bnr Blütrn blidien, leudjtenb rot,

öidjt an ben trüben Cag Rets benhen, Hub nidit bie roellcrbunhlcn H>eilen

Ba aller (Plan? oerbSmmcrn muß. Voll Elagr. Sorge, Bot unb Cob.

ötefan 5»cig.
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ßerliuer (El)cater.

Don Rarl (Emil Sran^o*.

©enn id) midi tu bieier Qefpretnung über bic

«ooiiätcn bes ocrfloffcueu ©iutcr* auf einige menige

Scrfe befdiräufe, fo gcfd)ieb,t es" nicht mit bcm flnfprud),

bamit bcn Seiten oon bcr Spreu, baS 'öleibeubc oon
,

bem Hcrgnuglirbcn id)ciben a» m ollen. 2d)on oon
|

bem perfönlitien ftritube abgefeben, baß es beit Herren

tfriiifern oon SHerut* übcrlaffeu bleiben muß, unfehlbare
!

Wchtfprücbc lfjiui, roäbrenb mir nnbcreii uns bamit
j

beidjeibeu. mir eben efjrlid) untere SKciuung 511 fngen,

fann ich meinen heutigen Ausführungen nrd) be*balb

feine foldie Aufgabe fallen, mei! id) bicsmal oon

flleibeubem, dou editem, fdimerem ©eijen, ber uod) in

Ruinen irbmorfbofte Plnhrmifl neben mirb, leiber über-

haupt uidil }ii berichten habe. Söilbenbritdis „Xodiler

bes Erasmus" nehme id) beshalb aus\ weil bas" fflerf

aur 3eit, roo id) biefen, bind) periönliche Slbbaltimgen

immer mieber uertagteu Auffaß enb(id) idjreibcn fann,

«war bereite augefünbigt, jeboeb uod) nicht aufgeführt

ift; hoffen mir, baß bies" Trama einem Tidjter dou

üarfciu Rohlfen, ber heute uod) oiel uugcrcdjter unter-

idiäut mirb, als er oor fünfzehn fahren überfrimet 1

mürbe, mieber einen oolleu, and) Doli oerbienten Erfolg
j

bringt. Tie Jöerfc aber, bie bereit? aufgeführt finb,

werben auf ber iM'ihue. iürri)te id), nid)t entfernt fo

lauge leben, mie ihre ©efebmifter. bie 00m felben

i'ater flammen.

©eber ©erbart Joaupimaiiu uod) bie Ruberen

fint) itii9 bicsmal fo gefommeu, mie mir cv oon ihnen

erhoffen bunten uub auri) — im ©egeufau gu Dielen

fritiiaVn Stimmfübrern — für bie ^itfuuft ermarten.

Tenn fo ift nun einmal jebem bcuifd)cii Tid)tcr uub

nun gar jebem Traumtifer ba$ l'os befd)iebeu: er

muß fid) nid)t oQcin mit jebem neuen ©erf iVameu

itnb ©ebcutiing oon neuem ueibieneu. ionbern bietet .

rr einmal eine uid)t gana eiumanbfreie Öabe, fo läßt

man ihn eigeutlid) nur undi aus SJarmheraigfeil meiter

leben, iagt es ifjm aber iehr beuilid), baß er biete

»^nabe im öiruube uidu onbient. ©ie iel)r biete

llniitte auf nnfere Tidilcr uub bcn ©efehmaef be$

iMiblifums brürft, uerbieute mohl einmal bes nähern

auegeführt 311 merbeu, als id) es hier thuu fann.

Xcm Tiduer raubt bicier Sdiarfriduerton ben Wut,

beffeu er fo feljr bebarf uub bem fßuMiftini raubt er

ben ohnehin uidjt aüju großen 3tcfpcfl oor ben

nürflidien Joelen uub ucnoiidit ihm bie ©mtjlinieu

amifeben TidUimg uub tbcotralifcbcr $anbmerf$arbeit.

bie für fein Singe ohnehin nrg genug oerfdimimmen.

Gkmiß mar .Hauptmanns „Schlurf uub Sau" ein

ÜJJißgriff, fogar fein geringer, aber besljalb ift es bod)

für unfere Sitlcratur roirbliger, roenn .Hauptmann irrt,

ol« meun 33lumentbal uub stabelburg fid) in ihrer

Spefulation auf bie »ebürfuiffe bes großen ,'öaufens

nicht «errechnen. Tamm fotl hier, mo nur ba*

litterarifd) irgeub öebeutfame ins Singe gefaßt mirb,

nidtt baoou bie Siebe fein, mie es ben beiben Tioe

füren bes beulfchen „i'uftipiels" erging, als fie „mieber-

fameu", mohl aber, mie ee •öaupliuann erging, als

er fein fouberbare* „Spiel au ©chera uub Schimpi

mit füll» Unicrbrediungcii" fdirieb.

3d) fagte oorljiu, e$ fei eine natiientlid) in

Teutidjlanb mudjernbe Unfilte, um tiner uerfchlten

Arbeit miflcu ben ©efamtioert einer bichterücheu

^crfönlid)feit herabauieoen. Sem „Sdilurf" uub Sau"

Ü)cißbel)agen bereitet hat, barf beshalb nicht Der-

geffen, mie Diel füuitlerifche {yreube uub Erhebung er

aus ben „©ebern" ober ber „^erfinifciien ©locfe"

gefogen hat. hingegen barf es gemiß nicht Uli«

gered)), geid)ioeigc beim gar al§ llniitte gelten, meun

ber größte Zeil ber ftritif — auch bie ftauptmonti

frinotifcr nicht ausgenoninien - fid) meniger mit bem

£türf beid)äfiigte, alt- mit ber grage. mie £aiiptmanu

ba\u gefonnueu fei uub meldicr Siüdfchliiß auf feine

Ifuimirfliiug üd) etma baraus ergebe. Xenii bas iit

hier feljr bered)tigt uub nur bas (Gegenteil märe oci

muuberlid).

9Sor allein ift es eine (Srmägung, bie uns bas

neue ©erf aufbrängt. ÜHau fanu barüber ftreiteu

uub mie heftig ift barüber geftritteu morbeu! ob

es fid) um eine uöflig oerfehlte Tirhtung haubcll, ober

um eine foldje, bie bod) immerhin ju inlereffieren

uermag, auch meuu bie Oebenfen übermiegen. Ülußer

Tcbatte aber fteht — menigftcus erinnere ich mich

nicht, eine gegenteilige SDefjauptuug felbft Don beiijeuigen

^reuubeii .s>auptiiiauns, DOt bencii ihn ©ott ichüuen

möge, gehört ober gelefen au haben -, baß es

fiel) um bie id)ioäd)ftc Xidituug houbelt, bie er biöber

geboten hat. Tas' ftimuit an fid) nachbenflid), meil

äußere ©riiube, bie ein berartigev jähes ermalten

eniidnilbigeu ober and) nur oerfiäublid) machen fönulcu.

fehlen. Öerhorl .pauplniauu ift :?7 Sahre all, geiuub,
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lebt tu io glürflid)eu äußeren «crbälliiiifen, wie fetjr

luentfle anberc beutfebe Xid)ter. bnrf iid) fo uugeitört

feinem Schäften mibmen, wie faum ein onberer, uub

ift uom (Jrfolg getragen, wie fein auberer. v\nbes —
gegen bas

1

fleitmciligc Straucheln ber i*bantaiie, bas

uorübergebeube ermatten ber akftallungsrrait ift

niemanb gcidiütM: audi bie« fanu uns, wie faft alles

anbere in Sadicn bei .stuitft, gerabe unter Gkößtcr,

Goethe, lehren. iHber nidit bloß nadibenflid). iotiberu

flerabcAU bebeiiflidi nimmt es, baß f)ier ber Mruub

bes Sd)eitcrns uöllig flcir ift: er ift fein uuucrfrrnilbeler,

ionbern ein »cridiulbcter. Hauptmann hat fid) hier

fluni crflcitmal int l'cbeu gehen [offen unb mit

halber Mraft gearbeitet.

2öenn (Siuer, «o wor bisher er als Xiditcr bie

oerförperte füuftlerifdie Wewiffenhafticjffit; er bat weber

mit bem Iljeatrr, uodi mit ber ÜWobe, nod) mit irgenb

einer 3JJndu bco Irn'olgs pafliert, unb was immer

als Frucht feiner iVüben flu Xogc trat — audt wenn

e§ natu »erfcblt war, wie „ftloriau ©euer" trug

beit Stempel ehrlichfier, angcftreugtcfter, mit Aufbietung

aller Straft »ollbracblcr Siünt'ilcrarbeit. ,"\d) habe bie*

Urteil anläßlich meiner itefpredjung bes „Jyuhrnttinn

Henfdjcl" an biefer SteÜe rJlb. XXV, S. 101 ff.)

eingebenb flu begrüttbeu uerfnd)! nnb fanu nun barauf

uermeifen; erinnert »ei hier nur an bas üttort Haupt-

manns attö einem Mefprad) mit mir, ba£ id) bort

dlicrle: „ffiadnett, innerlich wadffeu ober gaitfl

idiweigeu", unb baf; id) beifügte: „9iein, mau idjweigt

nicht, weil mau immer hofft." Gr hoffte, unb burfte

hoffen, and) wenn er irrte, weil er immer fein Heftes

gab, weil es and) für ben Tidjter, wie für jeben

iHingciibcn, nur ein Wittel giebt, bie Wreitflcn feines

Mönueus 511 erweifeu ober 311 erweitern, inbem er iic

fid) felbft weit abfterft. vier jum erftenmale hat

Hauptmann fic fich redjt eng gefterft, hier fanu er

uiimöcjlicl) bas ©cfübl gehabt haben, flu modffeu uub

hat bennod) nicht gefebwiegeu I'ies alles wirb fchr

beutlidi burch bie £id)tnng felbft erwiefen, unb oben

breiu hat es ber Tidjter flar ausgeiprodien:

.A'iir.i euer Auge flüefitui brüi>er gleiten,

Unb iietunt bie* bertr rtittfldn nidit für mobr,

•'II* einer itnbeiorgten l'oune Minb" —

heißt es im Prolog, unb als ein Jnteroiewer

ben Xidiler über „Sdilncf unb Jan" uor ber Auf

rübruttg befragte, evwiberlc Hauptmann: er habe bas

Stütf nur ,}u feinem Vergnügen, gleidjfam fluni Aus-

viitien 001t größeren Arbeiten geidjricbcn.

Tie Äußerung fiel freilich au einer $ch, ba bie

groben bereits im tätige waren unb Hauptmann bie

Söcbeufcn rannte, bie felbft feine wärmften öewunberer
.

nidit flu uitlerbrürfcn uciiiunhleu; es ift alfo immerhin

moglid), bat; ihm bie Sielle, bie er felbft „Schlurf

unb 3au" unter feinen iKcrfen flitweift, nod) nicht fo

flar war. als er bas fellianie Sliuf idmeb, aber

„ausgeruht" hat er fid) ba wirtlich unb muß bie*

empfunbeu haben.

ras ift bebenflid). meinte id), uub es muß cje

fagt fein, eben weil es <id) um Hauptmann banbelt.

ben Xramatifer, beit wir heute am hödjften Hellen, ber

grofje .«ooffiinngen erfüllt hat, uub größere, uieaeidu

bie größten vt erfüllen berufen fd)eiut «usntöei:

barf and) er, unb, wenn er bies für bas ©eföium

lieftfte halt, in «oltes Tanten attdi mit ber fr'brr ii ;

ber vnnb, „nur 511 feinem Vergnügen" barf auch et

fdireiben. aber hcrnorlreteu barf er bamit nur, wem:

er felbft bie ISmpfinbung hat. baß es and) anberett

Vergnügen machen fanu. Unb bas ift hier nicht ber

Joll. Vergnügen hat beim atiri) thatfächlid) uon bei

Aufführung im „Teutid)cn Theater", fo gut fie war

bödiftens bas Xiitjeub „^remi^reii-Öhäueu" gehah

beuen es Spafe mad)le, einen £iditer 00m SHancjf

Hauptmanns ftroflos nusufd^en 511 bürfen; bie

anberett teilte iahen erflaunt ober uerbroffeu jit, tut:

welchen fclliamcn Scherjen ihnen ber £idtler be*

„.QoUege iSramptou" unb bes „iüiberpela" biesnta!

fam, fauben nur an ^wei ober brei Scetteu. wo bo»

lalent fieghaft burchbridjt uub incuicftlid) parfciibc

löne anfcbliigt, Rehagen nnb gingen bann unbciriebtiu

uub fopfichüttclnb uou bannen. „Xer (Jrfolg uub bic

Anbetung feiner ^cwunberer hat ihn nermöbur

fonnte mau immer wieber hören, „uub er gla.ibt min

mit aUcm fontinen flu bürfen".

Sind) in ber Slritif hat es an foldien Stimmen

nidit gefehlt. 3d) halte fie für ungeredit; ich glaittf

nicht, baß bie „Anbetung" Hauptmann uerborbett Ijai

uub baß er fid) bcslialb giheu ließ, weil er eS ftraf

los thnu flu bürfen glaubte. SPfir macht er in feinem

geiainicn Sdiaffen, in feiner gan-.ett bid)terifd)en ^Jer

innlidifeit fo iehr ben (Jiubrurf bes deinen, be# lln

fpefulatiueu, baij id) ihn foldier ^ieguiigeu gar utetu

fähig halte. ?lus einem berartigen Wrunbe alfo iü

Hauptmann biesmal bem Wruiibfae ieines i'ebens

anc feine Mraft aur'flubicten, um mit jebem neuen

Scrfe flu wadjfett, gewiß nid)t untreu geworben; abet

baß er ihm untreu würbe, fanu atlerbiugs feineu

^rettnb innerer Xiditung erfjciteru. „©inmal ift fein

mol", fagt ein ©ort, bas nie triuial geworben wäre,

wenn es nidit einer flugleid) tiiilben uub gerechten

Seisbeit »oll wäre. Aber flweimal ift bann tüctii

einmal, fouberu fo »iel wie flehumal unb es iräre

traurig, wenn es hier fo fäme.

ZA) habe bei bieiem fünfte länger oerweilt. weil

er bei ber i'ebeutuug Hauptiuanus, nameutlidi ober

audi bei feinem ungeheuren, thatfächlid) faum erineB

baren triuiluß auf bie fleitgcnöiüfdie ^robuftiou über

bniipt, für bic l'itteratur uugleid) wid)tiger unb beben!

famer ift. als bas t'diwadie Stüd au fid). Unb aus

bem gleidjcn Wrunbe gehe id), che id) oou „2ihlncf

unb v^au" fpredje, au» eine fliueite J^iage ein: sföobm

fteuert Hauplnianu, weldje Aufidilüife über feinen ©in-

wirfeluuflsgaug giebt uns bas neue ©erf. nnb ou-
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Karl <£mil ^miijo?, 3. Minor (Creator. Hl

melcfie neue litterarifd)e flleibertradjt müfien mir im*

baljcr für bic nächfte 3eil flffoüt machen? Tenn er

i>t jo ber iüfll)rc littcrariichc jRnlteufänger innerer 3cit,

beni eine fcift uuüberfchbarc Sriwr auf otlcn Segen

folgt, miniere, fleine nnb fleiufie lidjkr, uub bie

rtlriiiftcu, mic bics mm einmal ihre Art ift, fflauiicb,

io baß iie ihr ^üßcrjeii am liebflcn genau in feine

,tii»itapfeu fe^en. G?s hat aud) im XIX. Sahrljunbcrt

itidil an beutidicn Tiriitern gefehlt, bic liltcraritdjc

Woben fdiufcu; mclcbe «cfolgfdmfl biirfen Auctbad)ö

Torigeidiidileu oufmeiien, uub mic $>icle hoben ihr

üirf)l „auf ben £ri)cffcl" gcftellt! ©ine fo breite Sirfuug

ober, it'ie .vmuptiunnu, (int feiner non ihnen auf bie

|»robttftion geübt ; um ein nodi »iel flärfercö (Jd)0 511

Milben, muß mau meit iurücfgrci'en. bis auf bie ??ad)-

iilimungen uon „Serlher* ifei&eu".

Sirb aud) „Schlurf uub 3air nachgeahmt roerben?

tieflcidit. Aber biete üfadmbmungcn merbeu bann nod)

'ueniger erfreulid) teilt, als bie bcc> „glorinu «ener"

i>ecr bc* „tyriebensfeft". Sdion bn* i*orbilb ift ja

uln'nm, uub mer üdi bieder xjauptnianu* (fiumirfluug

uirechtlcgcn %\\ fönnen glaubte, wirb bei bieieni ucuefleu

hkrfc bod) mohl fopfidnlttelnb bnoon nbfeheu niiifKii,

ui öicier neueften i*hnfe ben flommeutar sn friKcibcu.

Sic iid) ein ®id)ter cttlmirfclt, ift gemiß nie in

uadijumeiien nnb aufiiiflären, mie ein p[)t)'ifaliiches

vrrpcritiienl. Aber meun aud) uid)t immer

Mird) ben Herilanb, io mirb mau bod) burd) ben

oitftinfl biefc Cfutmidluug begreifen, iofern fie eben

>iiie organiid)e. fofern mirflid) ein „Snchfcir 311

tKtnabren üt. X"ii 0 mar midi bei .Onupimnun bis
1

.Sinn „"yiihrmoun \xmd)el" ber Jsnfl; muürlid) mußte

man fid) nur an bie .öauptiacheu ballen nnb

nie Bergenen, bar, biefer io reichen Begabung bod) auch

eine Neigung \\m\ Uiiftiiicu. jum Sprunghaften bei-

lfmiidU ift. ,M)in iit fehr Mieles in ungemöfjnlidieiu

Wafe gegeben, aber CSine*. mas auch aum großen

£idncr gehört, in meil befdjeibencrem Wob. al» etma

ber pft)d)ologifd)c Xicfblirf ober bie Öcfialtuugsfraft:

ber «iiuftuerfianb. ikfäße Hauptmann oud) biefen.

ber Seg 0011 feinem Grilling: „$or Sonnenaufgang"

biv. 511111 „gubriiiaun .üeufdiel" märe üiclleid)! ein

fürjerer gemefeu. nnb er hiittc, als il)in feine ^hem

tafie bie (£ngc ber uaturaliflifdien £oflriu uueiliaglidi

criebeiuen ließ, nictit alle ^Ijafen ber iHoinantif, bie

religiöie, Ijifturiidic. phautaftijehe nod) eiuaiibcr paffieren

müfien. immerhin fouiite man feinen Segen folgen

uub traf auf nid)ls, mas im unguten Sinn bes

Sorls mtflfürlirf) märe; aud) hier null iti), um midi

nicht ->u miebcrljolen. au* meine Ausführungen an-

' läfjlid) bes „Fuhrmann \xnfchel" oermeifen. Um
„Sdjlurf nnb 3au" fleht es anbers; ba ift Sillfiiv

in einem SProß, bas beut ^oeteu, ber iid) Übermacht.

nid)t äiifteht; mau hat bie limpfiubiing, alv ob ben

dichter, ben bisher »ein „^ämou" ciufamc Sege

führte, nun mirflid), mie er tagt, eine A'auue" freu^

nnb nuer iüljrt, uub es ift äubem reine „uubeiorgte"

yaiiue, fonberu eine recht gciinältc, bie üd) au $}or

bilber flamiuert. Uub au mic uerfd)iebcnc! To iii — im

elon, mie in ber Spiadje uicler i»crfonen— Shareipcnre

baun.^olberg. ferner in iniubeftens einer Weflalt, ber Sib

ieliü, flioeterliurf, in vielem mieber ber berbc bciuidie

tU>lfsid)mauf bes Mittelalter«. X"as giebt eine tolle

Siilmiidnmg, bie fd)on bein ^uidiauer, und) mehr

bem ifefer bie ^reube benimmt, ein Wliirf nur. baß

in biefer furiofen iDiifdmug nud) einiges, ba« öeftc.

von .Hauptmann ielbit ift. Taß er felbft auf biefein Sege

bleibt, ift uidil eiu^unehtueu, aber c$ märe traurig,

meun er aud) bannt Sdinle machen mürbe.

Über oiihalt uub fronn bes etürfs ioll im

uädn'ieu .\Scftc bas 3cotmeubige getagt fei«.

liin .vueiicr «tütet »olgt.l

nonsmen.
Don ban« Koebcr. )

3^cr Blciild) Ioll uns IWcnfdien ^as Ijoriiltc nnb

^eiliaRe Tciu.

^jJJrr Iid) lelblt bel'iht, bei Ijal ben hollluvlleii

Prfili, ben lUciifdicn brliljeii Iiöniieii.

^ic Rieiirdjeniuituv hat ctiiMa unm Bijitamit an

Iid); jr lüditigrv ein Rlcnldi i|t, um To tiefer linb bie

Citren, bic fein Prtfcin reiht.

^Sfcr «Iis .mrtiinbiger Ulenfrii bnvdia leben l'diri'itrn

u'ill. muli barfuli orlieii.

V{nlturinculd)cii im nur bic RJcnldicu, bciicn bie

Mvlu-it eine lull uub uidit. mie es oirlcn Uleul'dirn

lieht, eine V.tft ift.

1^9 i|t iminbciiMV, iieiubhulidi |nib ca unlrrc tiutvu

utib uidit uuI'cve fdileditni vb'iaenfdiafleu, burd) bic mir

BJrnfdirn nnglüdilidi merbeu uub 111 (ßrnnbe gehen.

5)ie oirölie brv llK-uldieun.itur liegt barin, b.ili

iiber.ill bort, nu» Iid) ben l})cn|djeu ^inbrrniffe entgegeu-

türnieu, bie ineufdilidien (ftebanheu lidi empurrt.mcn.

bis Iie bicle IMubrniilTe nbcimunbeii uub in l'diäumeubeii

^tnrnuellru unter lidi begraben haben.

'\ ?lu* einem neuen sPud) b»«> ttcrfoijer* pdu ,,vicilirtir, i>as bemniiebu uiuei bnu iiiel: .,3<lilü^idianeti
Konten einee ladienben Tenfer-?" im «erlaqe ber Cioncorbio rculirtif ©erliin^ --Slniiall in Berlin nfduineii uutb

t-, 9tcb.
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32 Deutfcfce Did>luvuj.

fitfcrorifdic Holsen.

— Hermann i.'tngg* bramatifdjc ffierfe finb in ber

„TrutjdKn Tidjtung* roiebcrfjolt, Aufr^t anläßlich be?

drrfdjeinen* »einer „Tranmtifdjen Ticbtungen" (Stutt*

gort, Cotta) gewürbigt worben So büifen wir uns benn

nun barauf bcidjrünfen, j»u verzeichnen, baf] bie »föefanu*

3u#gnbe" bura) ba* füglich erfolgte lrrid»einen eine*

zweiten Vanbe* cnbliri) aud) ihren Climen mit 9led)t trägt.

Tiefe „neue ftolge", bic ber gleite Verlag ausgegeben

bat, enthält bie Tränten: „Tie Athener", „91adj ber Vejper",

„flgrippina", „Vrrtholb Sdiroara" unb „Ter £>err be*

^euers". Ten ftreunben ber i'iuje be* greifen Tidjters,

wie ihm felbjt Wirb burdi biefe tfrgnnjung Rdjeitid) ein

längft gehegter ©unfeb rrMiQl fein —nz—
— Storni f. 9iufüidic fflefdiichten unb Satiren

Übeifefct unb herausgegeben »on 38. Rendel. Trei

Vänbe. Verlin, ^otjanne« Stäbe, o. 3 -- Sine pon
runbiger £>anb ausgewählte unb gut überiente HuSwatyl
au* ber ruffifdicn Vellctriftif ber leiten ^ahrjebnte, bie

(fmpfeblung perbient. 58 Rendel war ber eritr, ber

ieinerjeit tn Teutfdilanb auf Toftojerolfis nierfuiürbigen

9toman „Stfl'folnifow" hinwies unb bas erjdiüttcrnbe Vudi
bureb eine Übcrieeung jugänglid) machte; auch bie vor«

liegenbe Sammlung begnügt iieb nidit blofj. bereit? in

Teutfdilanb befannle Autoren vorzuführen, obwohl audi

bieie, fo üeo Xolitoj, felbitpcrftänblid) nidit fehlen bürden,

fonbern bringt auch eine Sicibe bisher in Teutidtlanb wenig

ober gar nicht befannier Tid)ter, fo Morolrnlo, Warfdiin,

Ijdiecbow unb ben genialen Satirifrr Sialtnfom Sditjdiebiin.

Tie brei Vänbe wctbeit fidierlid) fielen idton be?balb

willfommen fein, weil fie gute UttlcrbaltungSleftürc bieten;

aber aud) »er mehr »erlangt unb tiefer angeregt fein will,

wirb minbeitens bitten einige Stüde nidit unbefnebigt

bleiben, beigefügt finb brei (recht mittelmäßig auSiiefülirtei

Portrait«, aber audi felir fauber unb gewiiienbaft gearbeitete

Einleitungen, bie aQcrbing* einen itärf paiiegnriidien Ion
anfdtlagen, jeboeb immerhin gut orientieren. - nz—

— «ebidite von Vnul Verlaine. Übcriefct bon

Otto Käufer. Berlin, (Joncorbia Teutfdie VrrJtig*'Anftalt

1900.— SKit bem tobe Vaul Verlaine? t 1 8%) hat bie fran jöüfcbe

Tiduitng ber Gegenwart ihren bebeutenbiten i?i)rifcr verloren.

Tie« Urteil (tritt beute feit, nidit allein bei ben franiöiiicben

unb beutieben Anhängern ieiner eigenen Sticbtung, be? Swnbo*
lismu*, fonbent für jeben uiibeiangeneu Stiditcr. Tat; er

bie flticbtuiig, bie er id)iif. bis in bie nufjerften Stonieauenjen

hinein au?bilbete unb baburd) vielfad» nidit jowobl bie

©renken ber Voefie erweiterte, als vielmehr erft nad>
brüdltd) barauf aufinrrffam machte, wo ihre Sdiranfcn ^u

finben feien, tiermag feine Vebrutung ebensowenig ju per*

ringent. a(* bie (Jrwägung. ob fein l£inftufj im ganzen unb
großen mehr ein befrudjienber, ober mehr ein verhängnisvoller

War, bie ^rrube an bem Schönen, ja jumleil Unvergänglichen,

ba* er geiebaffen hat, trüben fann. Temgemäf; üt es

berechtigt, bafj er bereit* wieberholt ben unb jenen iRad)=

bichter in Teutfchlanb gefunben hat. ber fich an einzelnen

feiner 2ieber vrrlitdite, Wobei freilich nidit allzuviel Ifrfieiu

lid)e* zu läge trat. Au* ,^wei Wrtinben: erttlict) ertorbert,

wenn irgenb eiiii-r, bann biefer »teüter ber Stimmung unb
feinften «üancierung, ^ii ieiner mürbigen ©iebergabe' eine?

©irtuofen ber Überie^ungefunft; temer aber wirb feik

berjenige, ber fich im ©efi? ber genügenben «raft tüljlt. in

ber Auswahl ber Oebirfjte Verlaine* norfidttig fein muffm,

benn (Sinigeö ift glattnxg unüherfeebar, «nb'eree aOju cn.

erguidiid). Tie Porliegehbe Madjbidjtung in eil* b<r tru

tioUgrlungene S<rfud) 311 beteidmen, ^irlaine aua) ir,

bi'itiicbet tKad)bid)tung ooll gerecht jti werben unb bie« <?>c

lingen liegt »or allem an bem ungewöhnlicben können bn
jungen SBicner Korten, ber fich mit giofjer natürlicher $«•

gabung unb mit jähem £ieifj brr fchroeren Aufgabe 3c

wibmet hat. ?lher auch in ber HiRWahl mar Ctto bautet

erfolgreich bemüht, eineifeit* alle djarafteriftifdten ionartrn

Verlaine? nach^ubilben unb anbrrrfeit* bid) bic ©ebidiü

fernzuhalten, bie einen paihologifd)en ^ug aufweifen. Sc
haben wir ein Büchlein erljaiten, an bem jeber ^reunt

moberner Tidjtung inne fvreube hoben wirb. ÜJon jenes

(rritling*gcbichten Süeilaines. in welchen ber 9ieij r>cr<

nebmlidi tn ber formalen Sd)önheit*empfinbung liegt, iwi

ben anberen, bie allmählich in bie Hahn ber Tefabentcn

unb Snmoolifien einlenFen, bi* ^u ben legten, welche bic

^-orm unb lonart ber altd'an.jöfiicben Ticbiung ju eineurnt

fueften ober in mnitiidier «otttrunfenheit fdiwelgen, ift jebi

Jonart bind) bie be^eidineitbiten @ebid)te oenVeien. tor-

! gefegt ift bem $Jünbd>en eine fur.je, aber feine unb er

fchöpfenbe Biographie unb (fiiardfieiiitif be* armen Tidjirr?

beffen Vcben an abenteiicrlidien Beübungen fo reid) war

uno eigeutlidt alle Sd)idiale umiafjt, bic einem Sienictien

befchieben fein fönnen, nom reiniten Ölüd unb ber ^aneten

^•üiforiie für ?lnbere bi« jum Verbrechen unb feiner Sübw
bem <Vid)tbau*lcben. Tie t'eier ber „Tcutidjen Ticbtuiiji"

fennen ja ben ^tibatt bec- Büdjlein* au? ben Spalten btficr

^eiifdirif) ; immerhin mirb Dteüeicht audi ihnen ba* Sefamt'

bilb be* nterfroürbigen Tidjter* nicht ohne Ci»tcrcffe iein

— Tie («ebichte" non Jafob Schiff (Stutigiin

Teutidie Verlag? Slnitalt 1900t rühren fidjtlid) bon einem

gemütoollen, weit' unb lebenofunbigcn Scanne her. bet

.. vieler SDienfdten Stäbtc gefeiten", auch „Viele? erbulber, u»&

fich ftei* ein warme? $rrjunb ben Sinn für höhere Jntereifcn

bewahi t hat. Tie Taniellungomeife üt reertt gefällig, otmf

alltu frafipoll ,tu fein, bie fyorm glatt, aber ein wcnU
breit, nameitilidi in ben rpüdien S lüden. ?llle* in allem

nidit eben bie Sammlung eine? beroorragenben Tidtten

aber eine» turlieitig begabten i'ianne*. bie einen im gonyi

redit ilimpailiucheii liinbrud uiad». K. B.

— Ifiitc f leine (iijählung t>on Weon Vor mann
.KenfMienher ^ il'eip.ug. a>iüUcr = Scunnfchc Verlag?--

budihanMiingi ermeift biefelben Vorzüge, benen wir in

anberen Arbeiten be? fluior? begegnet iinb: hübfdie, pirjdio

logifdie Tetailmalerei unb fatibrre ,yorm. Sludj bie ,>abfl

ift gut erfonnen ; man wirb ba* Vüd)lein gerne lefen.

— ^in ichmale? Vänbdien: „(9ebid)tc in ber Siebe

unb Slnbctung be? ütfrrn ^ÖSU" bon sftnton Walter
(Weupeit in Ungarn Selbftberlag be* Verfaiicr?) hat nient?

mit ber Sitterätur fchaifen. ü$ enthält iehr fdtlednc

Sieimereien, bie ben feinfühligen i'efer angeüd)l* be* goti

trunfenen Inhalt* nur peinlich berühren fönnen.

K B

II ent 6 u d| e r.

3iad)fieljenb oeqeidtneie Vüdtei nub ber 9iebaflion uir

'Mecennon jugefommen :

Selber, ftarl. Siurm unb Sana (»Jrbidnc. feurig.
1900 «uitab Möruer.

Sohnreq, £>einridi. 9io*marin uub .^ärferling.

Väuerlidje fciebe?gefdiidiien «iu* ^ieberiadifen Verliii I90Ö
ffieorg .peinrid) äVeher.

Stein, ^einriri) oon. Otiorbano Vruno. oiebanfen

über feine i'ehre unb fein Veben neu herausgegeben von
jfriebrid) ^ßo?fe. Verlin l'.ioo. Wcorg Jpeinvidj i'iener.

fluguii ^ebidite. Tre?beit 1900.

tf in neuer Sana

bon l'Japart j.

ip u r 1 n n e r

tr. -Cierfon.

.« u 1 1 b e 1 i\ , (iiiiil Ta? alte l'ieb

S.'eiP}ig 0. 3- iSilnelm /vriebrich.

*.»{ a j m a 1 e r , iVaiie von. Ter Stern
Öiitonidier iHoman in \ivei Väuben. Verlin 1900. We«j
Heinrich AKciier.

Greller. fHupert Tic Völferwanberunq von .-permann

l'iiigg unb ba? öifje« ber epifdirn Cjinheit. München 1900

ISail \viu?l)iilier.

Wtbidifrt Haiti ^ttatitinpilHd>f«it Iti bcuMv^bnl «otl l'nii! ni^i'i'r* in t^iiv.. - 9fü*> uut üi:^ im (.«ntulntn ift unter'anl uub njtt»
ftrafaui*iU4 oa-olat. - »nlag bei l<niitotö:a Xtmf4t ^. tlug^- vtuft.-t* 1 1 Oerltn. - ttud u*n ©. « 6. 2MWtnU>cl. »tüin c.
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gWE «onii. g. »fr tmtm^%tmi.mM .
«etliti, 15. Jlptil 1900.

lfrjrticu;t am I. unb 15. leben 9Honat». HboniiniieiilJ burd) alle Öucbtianblunflcn unb tSoftanftaltrii. tHMi-.icitnua>Watalüfl 1857.

*m<s »irucliäbrlirn (B äffte» 4 Wf. - 3»8lf vrftc bifbrn einen »«nb. - tfinjclne 6rftr t Wf.
3nwratrn Vxti* 40 Wenniae Mir bic breifleumlten« Koitpate uie.teite. viitfträftc an bir VctIac)»C>u(1)lKitiMiir(ft. tonne an alle ^niei<ittnbureau£.

I. Bi.mc.i Bobtrtag in tBreelrm. &d)lffifAf beut liiniiiidicn n > iIIuuius Biu1i.ui,ih

T oefge t'diirtitf it. Uc.ib fön ftj.ix Bitfciurücr in Tau^ifl . 42

Tic flllnirnbc (ftortfrfcUBg) .... :'.3 IX. ttJ.ix Nim in Berlin. SDe &Bllf ^rinj.

II. L\ Hütlinrli in i*liilippvbiit-g. ;»iti'f riidil :W Ein Vciucn int jin Trin>nt lAtmicuung) . -1H

III. IMIIir r.ishrv in (tanbfbcrfl a iü. Um X. R.ul Rmutll tMirtunflli.uii in (flbcrrclb.

ÄJaiicr :i8 tt* nidit 17

IV. §nna R). COiiiiiinuri in iVcrfiirt'iirtioblifim. XI. türnll KMtlicil in 'iVrlin flgneic. Bwu
Minbrr ünb m maiiidic Tidiliutti in biet gufjSgNi ifttfrtf.) -1k

V. J. L*tlmrr in Berlin. Tic Met ff nodi XII. Itkl.utic tfblj.uM in SMtftfabfft. Ret*! 51

Berlin tgactfelSMgl 39 XIII. Uubulf RnulTcvt in Tonauttörtli.

VI. IBiUic BrOlrig in Arilin. Virb . . . 42 Irritc Vicbe 51

VII. Bhufin l>.U'rnnciii in$tifrnbrrfl i.b. Ü'i.irf. JUV. (Rtanrg CfcOMrb in tfliicago. ätfariinr^ .
.".2

CUgrnblitbe 13 XV. Vicb. Äiirti btin i£n^lifdicn bc* CfyftriE*

VIII. Ter ,yrcnibc auf oer 3rtniu-llc. flu* ?iuinbiuiic Don ßaul IPcvtljcimrv m *icn 52

€o»corPia geutld)* jlrrlaa»-^iiftalt, »erlitt. «oncorbia «Jrutfdif fcrriaB i>-9\iiiiaU, Berlin.

Pir (5ffd|id)tf )r$ (Mliii'irrke. |>ie Rettinerin.

oon
»Ol.

JMIMJinMrlWJ *•*«. «MCg t*bert». IMl b-l« w „„ B^-jMft Wrar« <*ber*. Nt.r, U.rid,
t*b«rr=<£fAftibart). <*rnft Oeffteiii, Ilirobor Soutane, Marl »runf, «etrl Chnll o ran ;.>.-. «nrl »rrnirl, War Wrnbr.
9mto ftrani«*, SHbwifl Ritlbu. *}aitl ^fDi«, <*ano Oopfrit, ÜMor ftrr»er, Ärlli SWaullinrr, lllcranbrr .- ; I om t- d

.

Htlhrlm -i.nlni «,,„.„« u|„„ «.»f.Ii .>,,>.,,, k oju.i... tfubwifl i*)iflicli. «Irrmibrr idirmi oon Mobrrio. ^iillu»»ill»flm 3fwffn. «frMon« Uli««, tfonra» V*C»tMa» W*««?, Motcnttx*. 5«tlM 2tf tlriilicim. »Nl Hl 2iiHbr. «fini
CfHb Zdinbin, Xricbricti 2 ptrl It.ificu. errmaMn Zukrrmann, SMWtr, 3. Irojan. <*mf« Wictirrt. t«rnft uon *Mlbrnbrii<ti.

Sttrtiarb t»eft, (*rnfl -^irficrt, ^ultu« &»«lff. (ruft von Staljogrtt. Äebor P»n ,i«brllin.

(r-ingrlritrt von farl C-mtl Irran;««. fterou«a«Af« uon lllrirf) Äranf. Kit 90 iarbigen

Scrl'^nnitmlioitcn unb einem Trritarbrnbrii(f«Unn'rt)laq

mit beit 3iigcnbbilbnif[cn ber Dieter. voi\ Xrtcbridi 2lnl)I.

a> a> mm mt mTZL ....... - 37 Hoatn iScoft'iDftao, (iMatttcfttc unb gebicaenfter 2(as<r.W l9«»R.flr«aiit.«liiftitaitun«mM» V9rlrat«.
fla ,t,„ü «fi, m. 5. > orMtncilrm. mdpfartiarni

«rö S« « Oöd)|t de« ftrb Mif. ?,i>0. Cinbanb ijfbb. in. <J.

fih^r w„ä M«cfi*nftii»rr timt — w^ Übe r bic|f# cbfitiü originelle wie rci jpoIIc iJradit

4*frlinfr ZaAcblatt: .(rin :in tiruiriii iiucrrilantr« S0<if. iu-

Xrntfdir fNunbfrfiau: „tir 3iiattibbtlbnif[c crrooDfliiiiblflcit bot fllrirt) rin 6alon. inb«n bit bclirbttfirii Witglirbrr brr iPfrliiifr eedrift«
iDriMf eine« J'url)«, ba#, Ifttir* »tarnuarib« tonrbia Biioardatt«. fla^rT fitUrrrwrlt iu ÜSont atlangm.-

n mtttn Krttfcn Hnriana finbcii. nntrrlialtrtt »nt ;<im WaiDMitdi an> flolniftttr ^rltuiifl: .IWn allrrlirbitr* Snf: tt Mrltjl nir
fjtn RNTb."

,
flmb» bttfÄtifttf $nipfiiibuiifl(H unb bringt iKaiidK». loas über bi(

tkrItHrr Zuflrbtatt: ,34 fliebt Irin paffcnbrrtj ncfdjfttt ttaäaiat tlnmui btnou*ofhi. Tai--i bat brr Dortrrfflidfc Rünfilrr
'« tin« qrbilbctr ^nmilic nl« biffw <*ndi." '^rlcbrid) 6tabl rint atoft« ;lab! rlrgamcr ^Uuftraiionrn flcltffert."

UfbfT JJ«nb unb äKrrr: .Tuff? «"iictj barf feine» Brfolfle* t«rrhntr *t»r(rn«OHrter: .»i«e PiMictbef in einem einjigen
;rroi(! lein" banblid>en unb biibfdien iPatibe. ^ebafllicb nadiaeniejienb balwn wir

3t«tUn: „Sm Duo) von ttneit(tem Stci^ Uta loiiun^ finb eine ba$ ?ua> nod) in ber $anb, bereit le^tr Seile wir eben mit bemfrlbett

ubmnMt feine unb fle|dima(tt>ollc Jit^abe." roobligen ^ntereffe in unJ aiiiarnommen baben, mie leb« ber oft reidj

9tt*t freie Vreffe: ,.Wan ftnbet iud)t leid)t ein rrociie» ipotu; «r1*mu<flen itt Seilen bauniictien."

Mi fdiöne Stürft oon ^ontanr, Diener, (vule. (ibner(ifd)ciibadj, um nur «trflliffttrter Journal: .ttin ebenlo einlief, al* auiüiantee-,

Nl ofteften eon ben ttrtitr.elm titfjient at nennen. Icfen fattn. Iie „(»(fdiidite rl'rufo belelirrnbe«, alt unterbaltenbe« iPudi. lie Uoncorbia bat e«

»i* «rfilinasroerl«" (teilt im» bie Rnir.e liiierarilrtie <»f«entoart dpi Jinafii." flenwiat, ba« relrb i(lu<niertc Süerf jutn '4Jrei(e »on 5 Waif |u bieten.

t'erliner ©irfen=l<ourter: „Selten haben mir «inen ftattlirlicii vrhnt fieb bieler JUaaemut. bann wirb ber irJewei* erbracht fein, ban
fjnt mix qleirbtm yeliaqrn uiifcrec t*iblio'bet einoerleibt alc einen ti nur rpm Weite br* iHebotenen abbanat. au<b in Seutfcblanb blOiat
!|t«en Utterarif ctjeu $au«frtiinb, pH brm mir itoeb o't «inulfrhrru S»iirber mit Iiiruriolei flucitatluiiA eiuhuraern \ix fbtinen."

'nben." aWaflbeburfiifrlir ^ritunfl: -*in iUrarbirucrt uon niobeme

4>a*ler OJafnrirhlen: .IBJir roäftten unter ben brnetrifuMicti «i «»»rtniiunfl, bn* baM ou* inbaitü* etetiio anun'flm ait fiebieaen HL«
1 Vircmarn ber lebten 3abre feinen i'aiib tu RemKit, »elrtiei r:r*a 3Jorb unb 2üb: .i»ewife djarafteriflert »tele» nidit allein bi«

"»t}t«luino»r«tfd|id)te be« Orftlina*io«tf» au bte Seite tu «eilen roare- Perlmerln. lonbeni oud> bie beutlfb« ,lrau im «Ogemeinen, ober ba*

Uo«i«9berner eariiin«'frhr AeitHMi wDk BdaimlHH« If» wabrlid) fein ftebler. Ta» «iidi tuirb in» unb aufeerbalb Keilhi*

fc«t (Mite Cdetfreile einen aufterorbenllUlwu unb leltenei ."\nt.rriic." iKiufbare Vfler unb l'fieiiniteii ftnbfii.-
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XVI. paul ü»rielc in granfforl am SWain.

Seinen b c c 9lad)t 52

XVII. Stefan Hinriß in SBicn. ffiinterabrnb

im Limmer 52

XVIII. Barl (Emil Jranjoe in Berlin. Berliner

Ihcater. II 5a

XIX. Sitteratifge Kotigen ...... 56

XX. Ketie Bücher 5«*»

3ur #earfitimrj.
K-fj»lt(t4cn roilwli« («bonitc

äRitteilungcn gt«

heraent unb ^nfaote
betteffenb) flnb tun an bic ©crlafl*lianblun8,
(fottrorftid Triiifrtic *erlag««nftalt in

»erllit W, 1», «o« bev <*t|biftr. 10. ©ei
icäflc. fRccenfion» tfremplare unb alle fonftwie

auf brn Jtibalt bciilulidjcn ;{u<d)riftcn unb
Salbungen nur an bic Strbaftton ber Irw-
inen Xicbtung, »erllu W. 10, Soit bet

JEirubfftr. 10. »ii riditen. Uinlcnbung arbfecrer

»•citrage (Ropclleii. 2ramcn. lipcn. Cffotiv)

bitten nui feine :iaU» ofinc vorhergegangene Ui
frage an uns «folgen ,ut laden, jtekr Anfrage
wolle fteti eint ut&glld>ft tlaic Jnhall-Jangabc
bei StanuitripU, iowic cinr tun*, ctioa sn feilen

nmfaffenbc ^robe brigefiigt waben. linieren

©eiAeib, ob mit irinfiditnabmc b« SSanu'lrt^ti
abtuen ob« auf btcfelbe »enidjtcn. neben wie
flet-j in b«r .Borref^cmbenji ber SRebnltion' auf
bem Umftblagbogeit, nidit butd) bitelle ^ufditttt.

Sollten im« grai'icrc SKanujlriple ohne vorherige

Anfrage jutoinmen. fo roabeu totr un« ,yir 9fii<£-

fenbung feine*foll4 BapfUdrtet aadjtcn. (filt.

fenbimg furj«. tnriln>er 0cbtd»te lann jeberjeit

erfolgen, iebsd) waben wir folefi« mit bann
prüfen, ivenn Mefclbcn bcutlidi gcfditlebcti ünb
ui.b wenn una nictjt mehr als brri tuisac Wo
biditc suglcitt) vorgelegt waben. lieber ©eirrag

ifi auf (in bcfonberci ©latt >u ichreibrii uub
mtt bem «amen uub SBobnort bc* «utori m
oerfilien. Stuirj bitten mir aUe P. T. Iftnienbet

t'oidicr Pciträge, tn Urem eigenen ^ntcreffc

icbentallo yibfdinitcti vurüdjubebalten. ba

!Hudtcubung unjertrfct» nidit Ttattftitbet. Itc
©cifügung von Sttefmartcn bitten wir. weil

uocrflei. unterlaffeii ju woncn. Unjer ©cidiiib

Uber vi itr.ni. nie ober «bltbmutg oon ©ei
trägen afolgt ftelä burdi bie .Sonefponbem
ber Mebaftion- unb jtoar in ber «Jeife, bat
wir bie angenom nienen ©eitrige mit

ben Hniangabudiftabcn bei ttutornamen« unte;
©cifügung feine« Wohnorte« unb ber Ittel-

Jnlttolten ber euuelr.cn (»ebiebte sc, tief

ieidjnen. ba lebe anbere ©nctdjnunq \u Sex
tuccpfelimgcn unb Wifioaftanbniften führt. Sir
beurteilen bic ©citroge in ba rMctbenfolgc be*
Umlauf« unb geben ben ©efdjcib balbmögliibft.
©or «blauf eines SRonats com Xagr ber «b-
ienbung wolle berfelbe icbod) nicht moorta
werben: bleibt a lang» al» siret SKonate aai.

fo möge baraud gefdjlofjen werben, bat mir von
biefen ©citrägen ju unicrem ©ebauem teiiien

Acbraud) inadKii tonnten, ©ei ©eiträgrn, bie

unontim obec pfeubonom ctidjetnen (ollen. woUe
1'id) bei Autor un<3 gegenüber lcbeniallc

nennen; wir tonnen beriet Salbungen fonfi

Hiebt beriidiidjtigei:. Tie .leiufflk tiebtung-
bnngt nur bi*ba Uiigebrudtcs. Uufrantterte
ober niebt genttgenb iiauliatc ©riefe rperber
nidit angenommen.

Den P. T. Slbonncntcn ber „tVutfdwt rid>tung" fte^en

(ünBanirütttfeen
für 1,80 ÜKaif, in reidjofrjterter ?cintoanb in ben färben

wfcbööfün — ftafrlblau b,ergefteüt, ju ben

fiimtlidjf n bisher erhielten eil eänbtn I XXVII

foroic für ben nun erf^einenben Patlfc XXVIII a(« Suf

bema^rungdmap&e jur Verfügung.

Öeftefluini- ii finb an bie $fjuia,$ue0e unferet ^(ttidirift ju ricfjten

auefi nimmt bie unterjeittmetc !6erlag«bud)l)anblung fola^e entgegen.

©eritn w. io. (Concopbia Deutle Dcrlag^n^alt

^orrerponbrni örr jlröaiitiou.
Angenommen: ä'i. A. P.r.ir.,

'„X. ,"y. a. b. äci)." — nud) „e.=J&
.-

mürben mir bei fnapperer Raffung unb
bei Umgejtaltung »un Str. 3 bringen);

5H. W. ftresben (,9t." — aud) bet ben

anberen Wciictjtrn üört un>s nur bir

miatürlid)e ,vi>rm); M. S.'. Iaitbabtru
a. *.-i: 0 0. Bethar-
bifd)of8iiritti i.«p." — mit SBep*

Uiiiitng ber lernen Strophe).

aue bi* 31. Januar b. 3.
an un* etngeianbten Beiträge, bereu 3n=
naf)me btstier nidjt gemclbet mar, bitten

mir nl* abgelehnt ju betrauten.

«ebaftions^SctiluBfüröanbXX'VIlI.
$eft 2, ^auptblatt: 31. SRärj, Ilm
fdilagbogen: 1. flpril 1900.

ftebariionä'SdilußfürVanb XXV1I1.
Jöcft 3, ^auptblatt: 15. Hpril 1900.

llnn'dilagbogen: 16. April 1900.

<Sou »anb I, II, III, XIII unb XIV bet

f,£)eutfd)eit ©i^tunfl"
ticfiiicH mir nodj einen ffetnen Vorrat ^en toic

jum V reife fön *)invt 2.— für ben $anb
Ur Dfrtjicrf (ober in \>efteu) abfleben. <$inbanb<

öcrfcit (Crttiiiinl Xcrfe mit reidicr @o(b* unb

^farbenfireffnng) liefern mir jum greife tton

ic mt. 1.80.

Xcr ^nf)«H unterliegt feinem Veralten,

^eber 93anb entbült immltdi jeihlrcirfic Wo
Hellen, (vt^rilil jiiiflcn (gptn, Xrnuicn,
l c i üftiii Litirapiiicu unb föebic^te ber ber-

borragenbften benrftfien Tirljtcr ber ®egenmart,

ferner (gffanö ber bebentenbften Sitterar^ifto*

rifer, unb ift mit Stntograb^en (49anb I—III

nn di mit ^ortraitd unb Oanb I an^erbem
mit fonftißen ^nnftrationen) flcfrljuiürft. C?«

bilbet alfo jeber Kiefer »änbe eine

jiänjfn» oiiöBrJottrfc Antliolugif,

bie ein ebenfo tuerttfoUed nie binioed Wcfd)cnf=

merf ift.

Jlno bem rcidicn >ihnlt fei ftitt nur atu

fjefübrt:

I. Sanb.
(fin Doppelgänger. Lobelie Pon Xqcobor

S tovnt. — 25ic ^eimfelir. &rjäl)lung Pon tfubiuic\

"II u^eufl ruber. — Cin Irrtum. Hobelte Pon ftarl
(Pinil ^rnn.u)«f. — Auf ber Sdimelle. Sobelle oon

*ubt»ifl l'atftncr. - *on «ngefidjt )« «ngeiidit.
yiiitipiel Pon «bolf fBUbtmtbt. — ßefario. 9?opeQe in

Berten oon Otto 9toauctte. — (fpiidie Tiditungen
oon Slbolf rvvicövid) «traf oon 2dind: Wofc ünb
Waditigall. »iebufa. — MuftaO $ret)tafl. Jlu«: »trr

innerungen au? meinem Sieben". Crin Tarnen*
abenteuer. *Son Stlfreb be üWuffei. Überfeßt oon Ctto
Milbcmciftcr. — Parabeln poii 9Karie Oon ^bncr=
«\ die nb ndi. — apljori^men oon ^riebriet) Hebbel,
(llngebrudter Madilai;.) — Äutograpben (Sprüdjc unb
@ebidue), jomie Portrait« Pon ,vici)taii, vaimuluui,
X 'i*. 0. «dieffel, -31. OOtt ferner, 3rt)crcr. Storni,
Sdicvv, Start Molbmarf, Sdind, Siiclcr, ;Ko
quettc, ^aucrnfelt. — tr f » a t> * oon Jtorl C*mil
r>ran\LH\ «nton oon SßJcrner, 98tlhelm Genien,
Submift Victfdl u. a. — if nrifdie ffiebidite oon Srticffel,

Fontane, ,^r. t% 4Hfd)cr, -va uteri in n, «tieler,
ftonr. J>erb. "»tetjer, C?. oon 4tfilbenbruct|, ^iiliuo

SUolff, dtubolf Raumbild), ^ulba. «oOcnftcbt,
u. 0. a. — 3iiäbd)enrad)e. Äomöbic oon 4tauernfclb. —
<{eidinungcn oon 3ofef Victor Oon Sdu'ffel, 9tnton
0. itfcrucr, 91ler.anber ifte^cn«*»iotjcr, ftarl Wehrte
u. 0. a. — i.'icb^stompofitionen oon Äorl Wolbttmrt
«llbert »eetcr, Ulbert «Önllnöfer, ^einridi $of=
mann u. a.

II. SBanb.
Tic Variier ,yebriiar-9lc0olntion. rfur @e-

f eh i rht r be? 9ürger<Mönigtum*> in Jyranf reich.
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5*d)lc|ifd)e Dorfjjcrd)id)tcn.

Von Bianca Sobcrtag.

#ic ftümen&e.

VI.

s£aftor&M|1tmann, cntfwfiaftifd), fauguiuifd), ganz

burdjbruugen twn ber Wufgabc, fociate Sdjübcu )ii

bo|cirit\cn, wo fic fid) etwa zeigten, um fic nidjt bcin

Socialtemuö zur Staljntitg bicncn z» laffcn, ftiefi

überall auf oerwunberte imb ,vi()c Vlbnciguug, Wo

er mit feinen Vlbfidjtcn l)croortrat. Seine Htttrittfe

prebigt (>atte ihnen fcfjr gut gefalle», aber biefe

dauern waren fo gewöfjnt, waS il)iteu twn ber

Monzel i^cfajjt würbe, nur al* eine Vlrt Cfjreufibcl

III betrachten, baf) « ifmen gerabezu uuoerftäublid)

war, alä tf)r junger jßaftor aus! biefer
s
}*rcbigt

.ttonfequcuzeu für bal ßeben zieh/n wollte. Gin neue?

Vinncuhau* $u bauen unb fid) zu erf)öf)tcn bauerubcu

Steuern für bie Vrrmetwflegc zu Dcrpflidjtcu, waren

Tinge, bie fic nod) erwägen modjteit, ber £>ülf*-Jvonb*

gegen wirtid)aftlid)e UnglüdsfüUe, beffen Ohünbung

£.Ußmaiiu ifjnen zumutete, crfdjicn ifnien aber um
erhört. Sie fdjüttclten bie Mbpfc zu feinen 3becn

unb fdwlteu ihn hinter feinem Müden einen s
J$hau=

taften, ber fid) in Singe mifdje, bie ihn nid)te a\u

gingen. (Sinzig ber Trauer, ber Leitungen luv unb

DOIt jefjcr ein Jreuub üon ^rojeften war, ging auf

b« ^aftors ^länc ein, gcrabe ihm aber traute

Sßiftmauu uid)t red)t.

So tonnte mau beu jungen ^Jaftor oft uad)bcnf-

lief) ober uiebergefd)lagen burd) ba» Torf waubcln fel)en.

£a* vjcnvürfiiiö mit bem |>cnbrid) war il)in

iet)r ungelegen, ^war ftanb er rcd)t l)er,Uid) mit

feiner Xod)ter, bie jelber gefommeu war, iljm iljre

Verlobung mitzuteilen, unb bei ber Selbftljerrlidjfeit,

mit ber fic auf beut .frofe l)errfd)te, nuifite fic aud)

über aufefjulid)c Summen freie .franb l)aben, falb?

fic grofjljcrjig genug wäre, einen Icil bnoon zu

gemeinem Stufen 311 uerwenbeu; wie ca aber fein

würbe, wenn ein neuer £err ba* s^erfüguuq*rcd)t

überfommen Ijatte, ba* war nun wieber eine #r<i{\c.

XXVII!

ffcung.)

So War er beuu fcf)t erfreut, als? il)in ein«

Sage*, ba er am $ofc oorüberfam, ber .frenbrid)

entgegentrat unb il)u aurebete.

„2iMr fiub neulid) ein biffel aneiuauber geraten,

.£>crr 'ijJaftor. Scefjmcn Sie'* nur uid)t übel, fiub

Sic fo gut! Unb wegen bem Vlrmenfjaufe, ba wirb

fid) ja rebeu laffcn."

„Wag'* uergeffen fein", fagte äöifunamt, ber

nljnte, wcld)c Überwiubuug bem l)od)inütigeu Pfanne

bie Vlbbitte gefoftet, unb frol) war, baf) er ihn will;

fälliger wegen b« iHau« fanb. Wauz burd)fd)aucu

fountc er iljn uid)t. Sonft fjatte er gewufjt, bafj

c$ beut .fteubrid), ber beu Wann bafjte, ber gegen

feine gewidjtigc Stimme gewählt worben, bantm 511

tfjtin war, bei ber Irauung unb .ftodjzeit gut mit

ber Weiftlid)feit ,ut ftehen. Xcuu wa* fein Seelenheil

betraf, fo Ijattc
s}taftor Mrügcr ihm }U oft Der-

; fid)ert, bnft ber .<pimmcl iljn „fidjtbarltd) gefeguet",

al* baf) er nod) au beffeu Wnabe gezweifelt l)ätte:

aufjerbem aber Ijatte er erft oor einem 3ahre burd)

Stiftung einer neuen Stltar: unb .Stanzelbcde fid)

ber göttlidjeu Wencigtfjctt uerfidjert, unb fo ntttfjtc

fd)on ein widjtigc* unb fird)lid)er A-eicrlidjfeit bc*

bürfeubc* ^amilicnfeft in Vlu*fid)l fteljen, wenn ber

Wrofjbaucr fid) mit einer Vlbbitte ual)e trat.

^ielleidjt gefdjal) c* im ^cwufjtfcin biefe-5 3Us

fammeul)angc«5 ber Eilige, baf{ .^»eubrid) ganz 'Ffle"

feine Vlrt nod) ein wenig ben Unterhalter madjte,

iubem er lobte, bafj bie Stmta fid) nun bodj nod)

ocrtfntii würbe, unb erzählte, baf) ber Wilhelm nur

bie Üierftc bei icinem Sater l)creiubnugen unb bann

p iljneu zie()en werbe, um bie föcizenerute ;,u Ik-

forgen. 3" s
JJiid)aeli, fobalb bie Stuben frifaj

l)ergerid)tet fein würben, föuute fie ber $tn N^aftor

Zufammcugebcu. Tann oerfprad) er nochmals, baü

er ber Jöraut zu Sfjretl fdjou etwav CrbentUd)Cv

für bie Crt^armen lofe mad)cu wolle. So fd)icbeu fie.

SBigmann War bcrzlid) frol). Sie aud» bätte

er ohne beu reidjfteu Maun im Torfe beu gcriugften

5
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uou teilten flauen aii^>füf;rcit tonnen? Xeitn fd)on

bcfdjäftigtc iljn ein neuer, iiad)bein er ciiicjefe^ctt,

mic unpopulär feine 3bccu mit bem Aircbit:3onb$

gemefen waren.

(Sin Stürf hinter bem Pfarrgarten lag bie

Wemcinbcwicfc, ein Stürf «anb oou jcfjn
sJJJorgcu

(Mröftc, an beffen (htrag ein jeber im 'Joffe fein

Slnrecht fjattc, baö inbeffen praftifrf) nur von ben

Vinnen in tfnfprndj genommen würbe. 3ebc» Torf

pflegte eine foldjc ©iefc ,yt haben, ititb überall, ba*

mar befauut, mar fic ba* Überblcibfcl ber cinft um-

fangreidjen Üäubcrcieu, bie ben Öemeinben gcf)ört

hatten, el)e bie dauern ,yi ^roljnarbeiteni ber ÜJiäd)-

tigen gcmad)t, unb bie Wcmcinbcgütcr eingezogen

morbeu maren. tiefte biefer lUUmenbeu fjatten fid)

erhalten, mandjer Crteu fogar unter bem alten Tanten,

ober e* Ijattc fid) wenigiten* in ben (Gemütern ber

Vlnfprud) au fic al* eine Vlrt
vJiutuiug*rcdjt tra=

bitionell fortgepflanzt.

Ta* aber mar fein plan: biefeu alten Stfcfitj

ben Verarmte« zurütfyicrrocrbcn, il)n ben feften

.ftnubcu bei iHcidjtum* unb ber Habgier \n cutrcijjcu,

bav heifit, burdj freiwillige Wbtrctuugcn, \n beneu

er fic y beftimmcu hoffte, unb ,m einer Vlllmcubc

im alten Sinne, z» einem platte zu madjen, auf

bem alle Sättigung unb ihre* «eben* iNotburft

jäubeu.

VII.

vsiu .£>cnbrid)*ljof hcrrfdjte grofjc Jyreube. Ter

Reizen in 38olf*fcl)l mar herein, bie SlMutergcrftc

and), Alice t\cfcOitittctt, uub bie A-iiil)fartoffelu innren

geeintet. Sil* bie Cdjieu oor ben pflüg gefpauut

mürben, um bie Stoppelfclbcr umzumeuben, uaijm

ber Atouigsurlaubcr Slbfdjieb Oou ben Seinen, bie

nidjt wenig ftol
:)

innren, bafj er ein foldjc* (Mlütf

uiadje, unb il)in woljl taufeub öriifje für itfraut

unb Sdjwicgcroatcr mitgaben, uub fuhr von bannen.

3u diobau trat er niclji etwa mit leeren täuben

au, bradjtc eine itattlidjc I rufte mit guten .Mlctbcru

unb neuer 2Bäfd)e mit, bem Gilten eine filber=

bcfdjlagenc pfeife unb ber S^raut eine golbeue

.vmlvfctte, mie fic iid) für eine Wutebciittcrin uou

taufeub borgen fdjitfte.

Tic »Huna hatte ihm eine Stube fvcuublid)

eingerid)tet, einen Atranz über bie .<pau*t()ür gelängt

uub, um iiiin eine ganz befoubere Jvrcubc z» be;

reiten, einen pfcrbebänblcr ein pafmferb yir

f
yudj*ftutc befolgen laffen. (5* mar ntd)t ganz fo

fdjtin ausgefallen unb einige Satire älter al* bie

2 tute, aber e* mar ein Wcfpnnn, bafj bem .£>crru

.frufaren ba* Jperz im l'eibe ladjtc.

Ter Ükuer hatte ben Sdjmicgerfobn in ber

gemol)ntcn s
JBcife begrüftt. ISr l)iclt ib,n für einen

Waulntadjer unb traute iljm nidjt all' ba* (Mute yt,

befielt er fid) rühmte, unb aud) bie Vluua mar in

einiger banger Spannung, mic er fid) aufdn'rfcn

merbe. Tenu, fo gut er iljr gefiel, ein löianu, bem

|

nid)t bie Arbeit bie Seele beö Sebcn» gemefen, ber

märe in ibrer ^Idjtung fo gefuufen, bafi fic imftanbe

gemefen märe, il)it aufzugeben.

?lber ba geigte fidj'ö beim balb, bafi ber

SiMUielm nidjt blofj marfer yigriff, fonbent aud) ,^äb

unb au^bauerub mar, uub bau. er feine Sadje gc=

lernt hatte unb fid) flug uub anfd)lägig enuic-j.

Sein fdjarfer iU'rftaub faut überall \u Tage, wenn

j

aber bie ?lrbeit gctfyau uub ba-j Tagemcrf nidjt gar

r ,ui auttreugenb gemefen, aud) feine gute ifaunc, fein

3Bilj unb feine lUiuntcrfcit, bann mar er gan;, ber

Uumiberftel)lid)c uom Torf, uub fic uergab iqm gern

feine Neigung ,\ur Wrofjiprcdjcrct unb bie Portion

CSitcllcit, bie il)m yi eigen mar.

2ücld)er ^Jcenfd) ift aud) oljue ^cl)lerV Unb

wenn bie feinen nidjt id)liiuuier mareu, fo founte

mau fdjou yifricbcu fein.

iöcfonbcrv nerroenbbar geigte er fiel) im s
i>ertcl)i

nad) aufjeu, loo c^ iid) um Vlnfauf uub Verlauf

oou betreibe uub SJicl) Ijanbelte. Ter .(tenbridi

fümmertc fid) um bergleidjeu nidjt mcljr, Vluua aber

mar burd) bic Vlufdjnfiuugcn unb Zulüftungen yir

.f)od);,eit oollauf in Vlufprud) genommen, fobafj jic

frol) mar, bem Bräutigam ISrntc unb Ataufgcfdjäft über;

laffen yi föuuen, unb ber iBauer lief] feine Ijäinifdjen

^cmerruugeu über beu „.^ufarcu" fo üöllig oer-

ftummen, bnjj e« wie ein berebte* «ob Ijerauvfam.

^illjelm falj mit Vergnügen, mic er fid) in

Alufolie" bradjte, uub ba*ö fteigerte fein Selbstgefühl

um ein gutev Stüd, ja ev gab iljm gerabeyi bie

Überzeugung, bafj feine
s4>crfou einen iBefit) wie beu,

ber iljm burdjauv aufwog. Uub biefe ihij-

faffung war iljm feljr niel wert, fic hob bie un-

angeneljtnc Ümpfinbung auf, bie ifjn mandjmal

überidjleidjeu wollte, bnft feine Verliebtheit in Unna

gernbc fo lauge gebauert hatte, alv e» ihn nad)

ihrem ISrbc gelüftete, unb er beffeit nod) nidjt ganz

ftdjer war. Wllc läÜiühe, bie er fid) bivweilcn gab,

biefer (Meiüljl wieber aufzufrifdjen, wollte ihm nidjt

redjt glüden. lir fdjätue unb bewnnberte fic in

iljrer Weife, er wnr iljr and) zugetljau, aber etwa*

wie wirflidje ^ärtlidjfcit empfanb er nicl)t für fic

oebeuiall* nidjt genug, alv bafj iljm, ber einen

j

ftarfen Sinn für ba* wciblidjc tSlemcnt hatte,

|

aubere %JJiäbdjen gar nidjt uieljr hätten gefallen

1 füllen, (ir ualjut fid) baö übrigen* nidjt übel, ei
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hätte ben einen Marren genannt, bei" bie klugen vor

einem bübfdjen Wcfidjt ,wmadjtc. Uitb einmal ein

Sd)cr,vmort, einen .£>änbebrurf, ba* follte ihm aud)

feiner verwehren, ba* galt ihm .f>eiTenred)t; wenn

aber eine fo tl)örid)t war, mehr barauf ,m geben,

al* er meinte, io war ber Sdjaben ihr.

(£* war an einem fdjöucu ?lugiift:$ormittag,

als Wilhelm »{einer, vvn einem ^iehfanf beimfebrenb,

im Wafttwf ,yt "üierjbvrf eiufprad). lir trat ,\uerft

in bie Sdjcufftube, fah fid), ba er fic leer fanb, im

VSüfc um unb ging enblid) in ben Warten, vicllcidjt,

baf} fid) bort etwa* Wefcllfcbaft fäubc.

(Sc war ein fehr fdwncr (harten, ber >Hcfl eine*

Trcibertlidjeu ^arfe*, von ricicnt)obcn iMubcu ciu=

gefatjt, mit vielen L'aubcn unb bidjtumfdtattctcu ^läfycu

unb ben Übcrbleibfelu ehemal* mol)lgcpflcgter

Swsfett*. CSr wählte einen Tifd), hinter bem her

man einen tjerrltdjc» "Jlnsblirf auf eine .fwcbcbcuc

hatte, auf ber ber volle Wlam ber 3>ormittag*:

fonne lag.

Ter Sirt fclbit bradjte tu ©ürbigung be*

tnbcllofcn Wcfpanne*, ba* vor ber Il)ür hielt, bcn

bestellten 3»'bif5 unb ba* fdjäumcnbc SMer heran*

imb fugte einige* über ba* (irutewetter unb bann

über ba* Detter überhaupt. Sein <V)eficl)t gefiel

aber bem Wilhelm nidjt, unb io lief} er ihn für*

ablaufen, fo gern er fonft ein bif)d)cu gcfdnvabt

hatte.

Wl* er fid) gefiittigt, fdjob er ben Heller fort,

ilübte bie ISllenbogcn auf ben iijdj, ba* Minn auf

bie .ßatibc unb fah hinan* auf ba* Jvclb, wo ein

t*fcrb unb ein Cdjfe ,ytfammeiigcfri)irrt vor bem

Hflugc ginnen, ben ein Mann lenftc, wäl)reub ba*

ungleiche Wefpattn von einem balbnnid)iigcit
sJ0iäbd)cn

geführt würbe. Xic Wruppe war weit entfernt unb

aufier einem .$unbe, ber im «fSofc berumlag, ba*

cin.uiie ücbenbige, wa* ju feheu war. Cm beut

SMdjaitcr aber war ba* fatte Schagen, bem e*

bvd) in ber Mattheit uod) uid)t ganz woljl ift, unb

Nk< uod) nad) irgettb etwa* verlangt, obfdjon e*

»id)t weift wonad). (£r badjtc barau, eine #igarrc

ffli.utuutben, unb lief} c* bann, überlegte, ob er fid)

»od» eine tfrül)ftürf*)vutft beftelle, unb lief} aud) ba*.

& roar ihm, al* muffe jefit eine frier ein fefdjc*

etüd auifpieleu ober ein Mnmcrab vom Regiment

liereintrcten, ber filiert: Jyrib zum Ükifpiel, ber il)ti

rochen be* Möuig*-4lrlaube* fo riefig beueibet hatte,

unb bem er jc^t von feiner reiben .£>cirat hätte

«5äl)leu wollen, baf} er uid)t gewuftt, wohin vor

^fib. ?lbcr bie l'eier fam nidjt unb ber SBillerfc

rtrity aud) nidjt, unb fo befd)lof} er beim eben,

wmgücns ba» SBier ausjutrinfen unb fid) uod)

llefifcfje Dorf$efd)id>tcn. ;}:>

einen Sdjuitt fommeu zu laffett, al* er ba* Wla*

wieber hiufebtc unb aufhord)te.

„aWri 3*a^ U a SRetffr,

St Steiler muB fein
—

"

(5* war eine reijeube, helle, frifdje Stimme,

bie bn* alte iiieb fang unb bann plöulid) abbrad),

weil fid) eine zweite Stimme im Söariton bazw

gefunben hatte.

„Wa, immer frifrf)!" rief bie zweite Stimme

vergnügt. „Wlfo: Irallarallalalu. 3iw fterft beim bie

^Imfcl?" l£r war aufgeftauben unb vor ben Sifcb

getreten. „?lba, bort hinten! .Stommcu Sie bod) 'mal

her unb bringen Sic mir eine ,"*rifd)c, Wietel/' Unb

,

bamit trauf er ba* Wla* au*.

Uikr je^t Ijcraufam, uadjbcm ein Stürf weifte

! 5i>äfd)e, bie glattgclegt werben follte, in einen

Stoib geflogen, war ein tei.^enbe* 3Ju'ibd)ett von

viclleidjt neunzehn fahren, nidjt fehr grofi, frblauf

unb .yerlid), mit fehr weitem Wcfid)td)eu, aber

bunfelbraun von -öaar unb klugen.

Xa* war etwas" uad) feinem (Mcfd)inarf. Iii

fah fie fehr vergnügt an, unb iie (ädjelte aud).

^£a* war feine Vlrt, bie ih'affe, 311 ber er gehörte,

unb bie gefiel ifjm immer am betten.

„Sitos? Wiebt'* hier fo "wa* Abreite* ? Zd)

badjte, im Wcbirgc finb't mau blofj bie bloubeu

Xidfüpve."

„Sinb Sie aud) nidjt von hier?"

„C nein, id) bin au* ber Strehlcncr Wegeub."

„Unb id) au^ ber ^aucr'fdjen."

„9iit, ba* ift nidjt ,m weit." Unb babei hielt

er ba* iSiergla*, ba* fie nuten gefafjt hatte, um e*

iljm abzunehmen, am .^enfel feft, tt)at, al* ob er

e* lovlaffcu wollte unb ,^og e* wieber .virürf, bann

lief} er e* iljr bodj, unb fie ichlüpfte baoon.

„oft ba* ein nieblidjer Starfer, ift ba* ein

! (Sid)fäUcl!" fdjmun^eltc er für fid) l)iu.

iöalb fam fie wieber.

„Diu, aber hübfd) mtriufeu, bafj mir'* aud)

fdjmerft!" Xa trauf fic einen Sd)lnd, lad)te unb

hielt c* ihm hin. £r breljte ba* Wla* um, um au

bcrfelbeu Stelle ,^u trinfeu unb fah fic babei au.

„So mii)V* fein! .f>olen Sic bod) ohr 33?afcl)förbel

her, Wietel, ba* föuncu Sie ja aud) hier madjeu."

Sie zögerte, al* wolle fie nodjmal* gebeten

I fein, unb ba er ba* tljat, lief fic fort unb fam mit

bem Morbe wieber.

„So! Unb wie war ba* nu mit bem Sdjabe?

Ter ift atfo ein SReiter? 0, wir Wetter ftiib au dj

bie feiufteu Merl*, geltV"

„^Iber id) fenue ja gar feinen!"

„^ebenfalls feituen Sie mid) jebt."
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„Sinb Sie bei bcn .vmhlaucu?"

,,^ci bcn .ftublanen iiidjt, aber bei bcn Iiiaren."

„So mit bem roten ^ipfcl an ber aKüttc?"

„jawohl, (Bretel, Warbc-ftufar, Vcibrcflimcut

i>om .Siaifcr. Unfer Wittmciftcr, o, ber wollt* niid)

«Vir flcrne bei ber s
£?affe behalten. iVnfu' aber

nad) A>anic."

,,?ld) wie fdjabc!"

„partim fdmbe? Xa fiifi id) ja nidit liier!

Unb ba* i|t bod) and) 'wo*, «ber jeut mieber

lo*: /JKcin Sdjab ift ein Weiter' — na, immer

lo*, Wietel!"

,;»lbcr id) beifie ja aar nid)t (Bretel, id) l)cif$'

•Oulba."

,,.\>ulba! — Wim, bajj Sic nid)t .Starline

heinen, ba* bad)t' id) mir fllcid). Vtber eine jd)üuc

Stimme haben Sic, wie 'nc l'crd)e. oud)hei! od)

weif; 'wa*: wir antoben einen Wcfauflueiein.
—

"

„;{wci tonnen bod) nidjt einen herein antoben."

„ vSwci fo l)üb)d)e Üeute, wie wir, üub immer

ein herein. Cime weitere*."

Xa lad)te fie wieber.

&?ie flu! fid)'* tljr ,^ufat) ! Unb wa* für feine,

,ycrlid)c .fyiiibe fie hatte, etwa* flcbriiuut unb nidjt

etwa wie bie .frünbe einer Xamc, — aber fehl

Ijübfd). (£r fvicflte eine baoon jn paden imb hielt

fie feft.

„$?enn 3ic mid) bei bei Arbeit ftbren, fleh'

id) wieber."

„Wa, bann müffen Sie aber fiiiflcn.
sJJiad)cu

wir 'mal: ,.\teiu Jycuer, feine .Stöhle', feniien Sie ba*?"

„C ja."

,Mo feite!"

,M.ein Jfeucr. feine Jtohlc

Mann brennen fo I)eifj,

«k- hetnilidjc l'iebe,

si>on ber mctinmb lüdilö tveif;.

Meine Dlofe, feine pfeife

jitann blüljen fo fefjön,

m« wenn yvt'i nrrlicbtc Seelen

2o bei cinnnber ftelin.'

„Seim Sie, ba* flinfl fein, fo hab' id) * flcrne,

unb Taft halten Sic, wie ein Xrefdier. ^Jiadjeu

wir nod) ein*!"

„od) bin jefet fertifl mit ber &nifd)c."

„^aruin nid)t flar!" Unb er flriff in ben

.stovb, fnitterte ein paar Stürf burdjciuaubcr unb

leflte fie ludjcnb uor fie hin. „Xa* haben Sie

fd)led)t aemadjt, ba* müffen Sie nod) einmal marfjeii."

„Wein, finb Sie aber aud)!"

„Wim alfo: ,Wur einmal blüht im 3af)r ber

m\' —

"

Xa faiifleu iie ba*.

„Xa* ift nun, Wott fei Tauf, nid)t waln

Xa* war' nod) fd)öner! /Bieluial* im Vcbcn bie

Vicbc.' i*roft!"

„Sie möfleu aud) bor Wichtige fein."

„Wu natürlid), ber bin id) aud)! kartet nidn

jebe im Vebeu, bi* ber Widjtinc foninit? ^Hantm

foll id) beim nirfit ein Wid)tia.cr fein? ,£>abcu iu

obren fdjon aefunben?"

„Partim aud) itict)i flar!"

l£r fal) fie au, al* wollte er fafleu: ,$ia fieli

mal, ba fin' id) ja nun hier.'

„Sinb Sie aud) fpafjifl!" fafltc fie.

(Sr ladjte hell auf, unb fie würbe ein bifjebeti

rot. 2ikuu er ladjte, fal) mau feine prad^tuoUen

^älme, unb. bann war er nod) einmal fo fjübfdi,

unb barüber mar fie rot fleworben unb wcflen ber

^cflet)ilid)feit, mit ber er fie anfal).

„CU'W finflen wir: ,ein geller unb ein ©afcen'."

„Xa* fann id) nidjt."

„Um fo beffer, ba fbnneu Sie 'wa* von mir

lernen. fltfo aufflcpaftt, (Bretel!"

,<£in geller unb ein sPafcrn.

Tic woren beibc mein.

Ter geller romb ju ffinifer,

Ter ©ntjen ronrb ,ju Jöein.

Jurnljriba, tiribi, Ijeiba.

^urfjtjeibi, lieibaüülla.

oudibei' —
„Wa, aber hübfd) mitfiiiflen!"

Xa faufl fie mit. Unb bann ladjtcu fie

alle beibc.

„Xa* fleht fein!" faflte fie.

,Tte ülUrt-Meul' unb bie i'täbdKn,

Tie jiijjen beib': o n>ef),

Tie fflitlileut' roenn ieli fomme.

Tic UJöbdieii, inenn id) geh,'.'

„So. 9iun muü id) leiber aud) flehen. Unb

Sic, Wietel, föiiucu jebt ba* ,oud)hcibi' finflen ober

,o weh' fafleu, flan\ wie Sic wollen. JUa*

wollen Sic?"

,,^d) fiitfl' immer lieber ^^udjheibi' al* ,o wcl)'."

„Wcfdieit 0011 ohuen, Wietel." Xanu nahm

er fie flau,} leife um ihre Xaille.

„^Ibci wa* fällt ohneu beim ein?"

„
s
Jt)iir fallt ba* X'ieb ein: /JWabcl ruef nid

rurf.' Unb baiu muH man eine um bic Xaille

nehmen." vJiun faitfl er c*, aber flan^ leife unb fie

immer bidjter an lief) heran^ichenb, bi* er fic fla«,^

auflebriidt hielt. „^Juibcl, wa* Imit Xu aber aud)

für fluflcu. iVu? .striefl id) 'neu Muß?"

„Wein."

„Sstarum nidjt?"

„.S>alt )"o flcrne."

„Hub id) hätf ,halt fo flcrne' einen gcmodjt."
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Sie bog ober ben .Stopf rjin unb her, uitb fo i

lieft er fie los unb fagte: „9ca, bann 's nädjftc

v
3Jial," unb war heibi! fort, Ta* (Mb (jntte er

idjon uorher mit einem anfchiilirhcn Sluffdjlag neben

ben Icllcr gelegt.

Vfadjenb rannte er hinaus. 3« bie 5trt t>attc

er gern: luftig auf Sieber unb Sdjnnfcn geftimmt,

mit uerlicbtcn Singen, ein biftdjen bethulid) unb ein

biftd)cn fpröbe.

Unb wie fie jefct erft ,hcibi!' fingen unb bann

,0 weh!' feilten würbe!

©r ftemmte bie liufe Sauft in bie £üjtc, ftrich

fid) ben Schnurrbart unb lachte. Tabci fauften bie

ftüdjfe bie Ghauffce hinunter, baft es ftob unb

fnirfdjtc, unb ein angenehmer SSMnb bie .§ibc bcS

Inges füllte, bor blau unb fonnig unb leuchtenb

über ber fommcrlid)cn (£rbc lag.

SllS er uad) etioa anbcrthalb Shmbcn im

4>cubrid)hof anfam, roo bie ?(nua uid)t im S8erfs

lags^oftüm, foubern nett in einem grauen .Vt leibe

unb weifter Sdjürje, jdjon unter ber Itjüre ftaub,
j

ote £>anb über bie öligen gelegt uad) ihm Wusjehau !

haltcnb, war er jo guter Tinge, baft er jud^enb

liorausfprang, fie um bie Taille nahm unb frifd)=

weg füfttc, brei-, uicrmal. Sie mar ganj erfdjrorfeu

unb febämte fidj ein biftd)cu, benn bie ©roftmagb

üanb im .ftauSflur unb rührte in einem Topf mit

:HübenfdmitKln, babei aber war fie ganj glürflid),

taft er fie fo hcrjlid) liebte unb fid) fo freute,

roieber bei ihr ,$u fein.

„3»»« leufel!" badjte er, ,,id) bin ihr aud)

fiut, aud) gut," unb fühlte fid) wie ber 5'fd) im

Gaffer auf bem |>cnbrid)hof.

VIII.

"JSaftor SSiftmann ging oon beut Wruubfab

au*, baft bequeme ^Regenten eine* Sanbcs ^erberben

icten, unb baft aud) ein Liener am UBorte, ber bod)

toc .freien ber Gtemciube regiereu folle, ihnen nid)t

bequem fein bürfc. Tennnorf) wollte er .ymächft

iftr Vertrauen erwerben, wollte im täglichen $er=

frhr aud) uou ber Mangel I)erab freuublid) 311 iljneu

reben. Tic reid)e (Srnte, bie ber günftige Sommer
^qcitigt, machte fie frol), unb er gönnte Unten il)r

Mütf, aber er wollte es freilid) aud) ju einem

Sdjlüffel su ifjren ^per^cn machen. Gr prebigte über

fialm 10, ll: „SSor Tir ift ^reube, bie püc unb

liebliche* SKefen ju Tcincr fechten" unb ermahnte

iie, wie fie oon ber güllc, bie ihnen geworben,

anberen mitteilen follten, bamit ihnen beibes —
irreubc unb (ieblidjcs SSefeu — bereinft in Gwigfeit

>u teil werben möd)te. Sine s^rcbigt, warm, herj=

37

lid) unb menfd)enfrcunblid), bie beim aud) einen

guten ISriolg für ben Stliugclbeutcl l)atte.

*?(Iö SEöiftmann aber einige Tage fpäter, gc=

legentlid) einer Sibung mit ben ftirdjenalteften ,^um

erften SM auf bie Stflmcnbc 311 ipredjcn fam, bie

bie 9teid)en ,yi (fünften ber Firmen aus eigenem

^cfibe ftiften follten, fanb er bie alte 3"&iflföt-

Tas betrübte ü)ii fchr, bennod) gab er bie .froffnung

nicht auf, bnrd),yibringen. ,&ui Ting will SSeile

haben', war fein Jroft.

3n,jwifd)en war es fein Scmühen, ben fleinen

Seilten näher 5» treten, all ihre 9cöte unb Sorgen,

ihre Hoffnungen unb ihren (glauben feuuen ju lernen.

911$ er bei feinen SSkgcn burd)ö Torf eines

Spatuadjmittages an einem fcfjr winbfdjiefen, arnts

feligen .'päusdjeu oorüberfam, bemerftc er bie 51lte,

bereu gemütlidje Sdjweiuemaft aus Sflcttelgabcu

ihm erinnerlid) war. ör ging auf fie ,^U/ bot ihr

bie £anb unb lieft fid) 311 ihrer groften tfreubc fo=

gar auf bem 58änfd)cn t»or ber Ztjür nieber.

„0, ber .frerr ^aftor tfjut mir eine foldje

! Ghre an!"

„2ikS macht Giier ^iehftanb, Butter?"

„Wm, fo 'ne grofte @ht*c! ~ Wein Sdjwcinbciy

3a, bas war mir au geftorben. (Srft munter wie

ein ^ifdjel, unb bann mit einem sJJcal modjt's nid)

treffen, unb weg war's! s
J(iin ging id) ,^um Sönnern,

Wo idj's Ijer fjntte, unb ber mir alle 3al)re ein

Jyerfcldjen fdjenft, unb bettelt um ein neues, aber

ba war ber Mann grob unb wurb' immer gröber.

9iuu, i fyab' gar nid) gebad)t, baft ein 9J?enfd) fo

grob werben tonnte! kber bie sJJiüücr'n, bas ift

'nc gute Jrau, bie fjnt mir ein anberes gefdjenft,

bas friftt ja nu, C^ott fei Tauf, wie ein junger

Söolf. Unb itleie hat fie mir aud) gegeben. Ter

liebe Owtt oergelt's il)r! — Vlbcr ber .£>cnbridj war

,^u grob. TaS war nid) redjt oon bem Wann! 4'

©iftmauu fal) fie enift an: „3d) haü
'

,l, » r

fagen laffen, es werben hier nächtens wiel iiartoffelu

gegraben oon Seilten, bie fein Mcd)t ba.^u hüben.

Seib Cshr etwa barunter, Butter, unb habt beut

Sd)weind)eu oon ben Martoffeln oorgefd)üttet? ,Uii;

rcd)t &nt gcbeUjet nidjr', wie 3f)r wiftt." Ter
s^aftor wuftte, baft bie Slltc im JHufe ftanb, fid) ge=

legentlid) ein 3tt>m, g,std,n°fcn non ben gelbem ,311

holen, unb obglcid) er tticfjt eine fo fraffe 9lnf=

faffuug üon ben Tingeu r)cgte, um an eine Sd)äb--

lid)fcit gefto()leuer ftelbfrüdjtc 311 glauben, fdjien es

ihm bod) päbagogifd), fie oor^ufd)ieben.

„C nee, .^crr s^aftor," fagte bie fllte fet)r

I offenherzig unb ol)ne für biefc ?(rt ^Übagogit em=

,
pfäuglid) ,^u fein, „fo ein paar Martoffcln fdjaben
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aar nidjt*' 3d) f)ab' mir immer ein paar tum

.£>rnbrid)*~ 9lrfer aeflaubt, uitb fein 3aljr rjabeti fie

meinem Sdnucinbel qcidjab't."

„So, \°
"

„Ta* i* aud) nid) fdjlimm, .fterr ^aftor.

SÖeaen beit Martofieln, mein' id). £a* fiebt ber

liebe .fterraott nid) an. Hub fo acht'* aud) nid) ,yi

auf ber Slklt, bafj ba* wo* fdmbele. on Steine

ber 2ifd)lcrmeiftcr bat einen Wefellcn aeljnbt, bei

iljn aar mörberlid) l>emaufte: .f>ol\ uitb Fretter unb

^erfteua. foaar, bat [id) aber fünft fo orbeutlid)

aebaltcn, bafj fein s
JJfcnid) einen v

lU'rbad)t auf iljn

a,efmbt. 'Ohl, enblidj i^'c- bod) 'rau*aefommcii, unb

ber Wenjd) bat feine Strafe aefrieflt. ihMe aber

bie Strafe au* mar, ba hat mein Wefellc eine

Xifdjlerei aufa,etf)an mit bem mea,aefdniappten .£>olje,

— ba» l)at iubc* bei feinem trüber ftclciK",
—

unb ift bem ftMnitn fo out neaana.cn, bafj er fid)

ipäterljin felber ein aroftee .{"wu* gebaut bat."

„Woracn fonn c* ber treffen."

„Staun, ,&err s
J>nftor. Aber fliiter teilte .fiänfer

fauu'* and). s
Jiu, — mein .fräufel, ba* roär' fo

firabe mürbe ytm brennen, aber rocaeu ben paar

Maitoffeln, ba* lolmt nid), frerr ^nftor, ba* lolpu

'n m\\ nid)!"

„So müfjt 3b,r nidjt fo reben, ,"vran! Oircn^

Unred)t ift fdjtimmer at* flehte*, aber Unrerfu

bleibt ba* «eine aud) unb ftraft iid) iraenb einmal
."

„0 nee, A>crr "JSaftor, nee, nee! £>ier u

matid) arme Spinne im Torie, baut fid) nie fein-

Kartoffeln, ober fouft *ma*, unb leib" t banun feinen

IVauael barau, unb a.cbcil)t il)r alle* unter br.\

.Rauben, .Siinb unb $%ieb."

„£a* fiub ja bübfdje Sadjen!"

„Unb nid) einmal ba* «rofje finb t immer

feine Strafe. 3n liunufivborf weift id) eine, bu

bat ifjreu Wann »ergeben uub einen aubeni 40

nommen uub Ijabeu aauj »eraumu yijammcn ar

lebt!
s
Jfu, in ber .fröllc ba wirb'* ibueu jn ein

toiumen, ba* glaub' id) fdjon!
—

"

„II* fauu ilmeit and) l)ier nod) eiufommni:

ber .fterr uergifd Weber Wut= nod) Übeltbat."

„4iMe mau'* nimmt, 3d) fönute —

"

„fcto* föuntct Mx't"

föuut' offnen oou einem erzählen, ba

mürben Sie üd) gar nwnberu."

„(ir\äl)lt nur immer!" Xeim c* mar 3i?ifv

mann barum ju ll)uu, biefer ^olte^JJcoral auf bert

Ohuub .yt tommen.

^octKOunq folgt.)

Üf*)al ein KMnbfluf» l'td) erhoben,

Bält T>cv öamann liarrenb ßilt,

U>eil bes (Elementes Coben

Hilm ben lPurf orrmelirn mill.

Alto bei bei stürme KMitm

Kubl mein ß>crlt, ber ß>uvj' jtrRiebt.

ßhifl bic Sultunfl oiotl bcbitlcn,

V>\t mir neue Husraat niebt.

(Mio UltcbßcU.

^viUjlinfl mirb'o, bie IPclIcu airljcu

f»dn1umcnb |'u1i ins Cb.il Ihnein,

ßMlbe Tun unb öüunenfrijcin,

3unncs üSviin beginnt ju uuir|ieii.

Uub nun Bürdicn fa|l oerborgrn

ötcljt .im ötvom ein iunacs p.i.iv,

IPaugcu rot unb Augen Idar

Hub bie l^crjcn ohnr borgen.

Hub bes ölromcs hlare lPrllcn

IPcrfrn hell ifrr Bitb juriiili,

IWurmeln leis, bajj Ticb' unb (Pliith

ITir bie IPall'cv Iridit jerrrfiPUcu.

Dürrn fie's? — Pir Braut larfil Ijritrr,

}'rüljlii1i lliinmt ber Iirb|le ein -

n)ilbc Inn unb räumenMi ein

Unb bic IPcHen rauldien lucilrr.

Rätbc Carter.

l^ic Vttnfccr {inö . . .

i^inlünig l'nigrt an ber Ifiegr Kaub
X*ic Frau bas Einb in Kulj.

tfin öpieljeug nodi nmldaminert feine Banb,

Bebel miibe bann Irin Aug' jnr fi\rnb

Unb rdiliefjt ra ju.

(Eintönig fingt bas leben leinen Sang
"Pcm armen BJcufdienhinb.

ffiit reinem Spieljcug Boffnung Tpiclt rs lang.

3a nodi auf reinem Irldm (ßang,

S>ir Einber linb.

t>aii6 Ol. (5rüninger.
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Don #
(ftori

Ter iKebafteur be* „ÜJiehli'ader 5tabtblatteo",

\j>err Simon rtürduegott Ükljmerjer, hob beim Stttiriti

be* .Staudeirate ben .Hopf, — er war im Begriff,

einen 511m SBieberabbrntf erworbenen StOtttan fo ein;

zuteilen, ba|*t er möglid)ft lange reichte unb ftets an

fjwtmtenbcn ©teilen abbrach. Jyür morgen Ijattc er

eben einen foldjeu 3djluf} gefuttbeu:

„
s
JJiit fjolbcm Erröten geftnub fie: „Slrthttr, Tu

bit't ber (Srfte, ben id) liebe!" ^ortfebung folgt."

„Mnndeirat Spillfuhtt", fmjto $illfuf)ii, ben

„Mau.deirat" ftarf betimenb.

Ter fernen aber beut fliebafteur nidjt bejouber*

m imponieren, beim er fragte fühl oljne fid) vom

cüje ut erbeben:

„2ie müiifchen?"

^iUfnljn räusperte fid). Tann fnöpftc er 11111=

näublid) ieinen ÜJiantel auf, barattf ben >Kod, ben

er barnnter trug, fuhr mit ber £anb in bie innere

^rufttafdje unb bradjtc ba« heutige 2tabtblatt ,uim

^orid)cin. ISr glättete es, legte e* oor 2ikl)inet)er

auf ba* $ult unb beutete nuf bie Woti,$:

„fyjtxl* fagte er feierlid).

SBefnncncr warf einen Wirf barauf:

,,^d) wollte 2ie criudjeu, mir Slitvfuuft ,t.u

(leben, wo biefe ttur gemadjt wirb, idi bin nämlid) —
id) habe nämlid) — SJater eine* 3of)itaS

—

"

Ter Mebafteur rieb fid) ba* feit brei lagen

uid)t rafierte Atinn.

„•Ont, bin!" machte er, „biefe iHubrif fcljuei

—

Melle id) iridit felbft
(
uifammcn." Tann rief er:

„&>nrm, SBurnt
!"

£iu Jüngling mit überlangen Firmen, bie in

grauen 3d)reibärmeltt fterften, eine groftc 2djeere in

ber^ed)teu, fd)ob fid) ()erein. „SBa* ift lo*, .£err

Toftor?" fragte er, inbem er ben Hopf vwrftrerfte

unb ben SRebafteur bind) bie Frille auglohte.

„SBiirtu!" fagte SBehmeper ftreng, „wo Ijabcn

cie bie Xotij über bie Mtetin* hergenommen?"

(Pttmer.

„Csd) niufi bitten, uou Mretiu* — " fiel ber

Mau.deirat ein.

„.Stretiu*?!" fd)nitt ihm SBurnt im 3!Ölte

aufterften förftaunettä baS SB ort ab unb madite bie

2d)eere auf unb ,ui.

Sein (ihef fd)lug auf bad Statt „Wim ja

l)ier — ber A^err wünfel)t ,ut luiffeu —
SBurnt ftarrte auf ba* ÜMatt nieber, bann ful)r

er fid) mit ber Stufen bind) bie borftigeu, aufred)^

ftebeubett .£>aare. „Slh — l)in — ja — mir febeiut —
iel) beute — f)a! — auö ber „iuifj", jawohl and

ber J&e%*\* fd)lof} er mit einem triumpljierenben

SMitf ringsum.

„Oft ba* SMatt oieüeid)t uod) ba?" fragte

$ißftt$n mit .utternber stimme.

„iVein!" fagte SBurnt, „feiue*fall* — gerabe

gefteru Ijabe id) nlloc- Rapier per— ueruidjtet. Äber

3ie föituen fiel) barauf uerlaffett, es war ein langer

Slrtifel in ber „^ofüfdjeu Leitung"."

„Ten haben Sie umgearbeitet", fnm SBehiuetjer

feinem Hblatuä ,ut A>ülfe.

„3awol)l!" SBurnt warf fiel) in bie ©nift ,, v"sd)

habe ba* Outereffante barau* gebradft, au* bem

Webädjtnift, e* fehlten iünf feilen in ber „.Stiemen

(Shrouif".

„3a aber", fagte ber Mandeirat weiuerlid), „e*

fteht ja nidjt — woljiu foll id) mid) mit meinem

,"vribolin weubeu?"

SEBe^ntetjer unb SBurnt wedjfelteu einen ^lid.

»^err .Han.deirat", fagte barauf ber Mebafteur

ooller SBürbe, „wenbeit Bit fid) nael) Berlin. Tie

lUietropole ift l)eute ber ^reiinpuuft allen matfs

rtelleu fo and) allen geiftigen üebeitv. 3>ou bort

jtraljlt baB ßtdjt ber SBtffcnfefjaft gleid) beut ber

ftunff
—

*

(5v iiuterbrad) fid) ploblid), t$ war iljiit auf«

gefallen, baf? bie-5 einen guten Anfang für feinen

iuid)fteu l'eitartifel geben föuntc.

SBurnt toarf bie Ärntc in bie Cuft.
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„3>ü, ber ,£)crr Doftor f)at rcd)t, in 53erlin wirb

c* gcmadjt, in — in bcr Gljnrite in 5krlin", wieber;

fwltc er mit SidKrOcit, inbcni er ben Mopf oorftredte.

IßiUfufnt ftral)ltc. „Sic l)abcu mir einen großen

Xiettft erwiefen", fugte er, tial)iu ba« ^citung*blatt

auf unb fteefte c* wieber ju fiel), „ber Griebel, mein

^ribolin. 0>d) banfe, id) banfe mclmal«." Unb er

fomplimentiertc fid) jur Xfjiirc l)inau4.

^rau ^ßiQfufpu kontierte in ber Müdje, ali er

l)cimfam.

„Butter!" rief er, „Nile* weift id) — nad)

Berlin rnüffen wir mit bem Riebet, an bie ISljarite,

bn wirb'* gcmad)t."

Die pfrau tief? bie Pfanne, bie fic eben in

ber .£>anb l)iclt, fallen:

,,9lad) Berlin — aber ^illfitfm — loir nad)

Berlin, bas ift ja itnmöglid) ! Maunft Du beim

nid)t l)infd)reiben — fie fdjirfen bie 9)iebi$tn —
man giebt fic iljm ()ier

—

"

„Wm", erwiberte ber %Uc beftimmt, „wo

benfft Du f)in! Sie mnffen iljn bod) fefjcn, fünft

finiutc er \u uiel friegen ober ju wenig. 9iad>

Berlin mnffen mir!"

„Gwtt, ol) Wott!" jammerte fie. „So weit

nnb roaa bas foftet, mir Imbcn nidjt*, woljer es

nehmen!"

Ter .Slan^teiiatf) blidte büftcr uor fid) Ijin.

„Sir l)aben nidjt«! Slbcr — " er l)ob ent-

fdjloffeu ben itopf in bie .£>öb,e — „Amalie Imt!"

Sic fal) i()n crfdjrodcn an. „^rei(id) f)at

Amalie. 3d) l)abc ba* Weib gefel)en — uorige

Süodjc fjat fic c* uou ber Sparfafic gclwlt - ba*

ift aber bod) iljre Slu*fteuer — Iljicle fami iiidjte

raufen, ber Imt ja nidjt*!"

„Der .£>abcnid)t* er uer$og ucrädjtlidj ben

Wnnb, „läuft il)r nid)t meg. SBir Ijaben and)

fiebeu 3aljre gemattet!"

„3awol)l fiebeu Ctaljrc!" ftöljnte bie 9Jt'itttcr.

„iöift Tu benu aber aud) gauj fidjer, bafj c* in

Berlin gcmad)t wirb? Sdjreibc bod) erft
—

"

„£!i>,iu, woju?" fd)tie er unb ljob bie flrntc.

„Die .^errcu oom Stabtblatt Ijaben mir bod) alle«

Ijaarflcin gefagt."

?ll* c* jroölf läutete unb bie Butter eben ba*

(iffen auftrug, fam ?lntalic nad) .fraiifc. Sie

murmelte faum einen Wrufi, Ijängte ifjreii fabeu-

idjeiuigen töcgctituantcl an einen baten neben ber

H)üv, ben .ftut ba
(

yi, legte einen Stofj blauer

.freftc auf einen Sntfjl banebeu, fuljr fid) mit beibeu

.jpäitbcn über ben uuorbciitlid) geworbenen blonben

Sd)citcl unb lief} fid) mit einem Slufftöljneu ber

(Srfdjöpfuug am Sifdj uieber.

Griebel ftiefj nad) iln\

„l'ajj mid) bod)!" fagte fic uufreunblid).

Die 9JZutter warf iljr einen ftrafenbeu 33lid 51t,

uuterbrüdte aber bie ^urecfjtioeifnnn*- bie iljm fomt

gefolgt wäre. Sic fcjjtc fid) $wifd)en bic Reiben

unb teilte au*. Sie nafjm au* bcr Jcrriue ein

groftc* Stüd J^lcifd) unb legte e* Griebel auf ben

Dcller — ber iBatcr fing fofort an, c* für iljn tu

fdjueiben — ba,$u gab c* Sriiljfartoffel. Dann

befam ber Wann fein Xeil. ftür fie unb Amalie

blieben nur gmei fleine fcttburd)wad)fenc S\ lumpen

9Xit gierigen Äugen fjattc ba* Mäbdjcn bcr «er.

teiluug ^ugefcl)eu unb na()iu nun in (Smpfang, roa*

bic sJ)tutter il)r rcidjte. Dod) bann ,^og fie fjaftia

bic lerrinc an fid) l)cran unb l)äuftc ben iHcft ber

Martoffcl auf il)reu Xefler. Empört fal)en fid) bic

Altern an. iNadjbcm fic gegeffen, leljutc Slmalir

ben Mopf ,iurüd unb fdjlofj bie eiugcfunfencu Äugen

„?lmnlic fd)läft", fräfjte griboliu unb warf Üjr

ein Stüd «rot in* Wcfid)t.

Sic ftanb l)eftig auf: „SBcngel!" munnelte iic.

Dauu nal)iii fic bie blauen |>cftc auf, fet.tc

fid) au ein lifd)d)cu am ftenfter unb begann fofort

,^u corrigieren. Sic burftc feine $c\t ncrlicrcu —
fie Ijatte ja nod) fo oiel uor bcr .fpeirat ,^u uäljen.

lyribolin würbe ,yi iöett gebrad)t, um fein

sj0cittag*id)läfd)cu ,yt balten. Vlud) ber Maudeirat

nidte fonft nad) 3i|"d)c in feinem U(rmftul)l, ficittc

aber folgte er feiner ftrnn in bic .\lüd)c.

„od) rebe gleid) mit iljr", flüfterte er.

„Sarte bod)!" bat bie ,"vrau, „uicllcidjt fäUt

Dir nod) wa* ein, wo Du ba« Weib l)erncl)tncit

fönuteft!"

„3Öo beim, wo?" polterte er. „Sie ift t>ic

Midu'tc ba,\u, fie l)ai e^ il)rcm Jörubcr ju geben.

Moium."

Die Jv™'1 erwibertc uidjto meljr. Sie troduetr

fid) bie .'päube an ber Müd)cnfd)ürjc uub folgte

ihrem sJ0iauu tu bie Stube.

Amalie l)ob erfdjredt ben Mopf, alv beibc

Altern mit feierlidjer i'iicne oor fic Eintraten:

„5lMr Ijaben mit Dir ,v» reben!" fagte bei

«ater.

Unwillfürlid) griff fic mit ber -Ipanb in bic

lafdje nad) beut Sdjlüffel jur Vabe, bic ibreu

Sd)at\ cnif)telt.

Der Mau.deirat räitfperte fid). Amalie wartete,

auf bem bangen, tiagereu Wefidjt ben 9lti#brud

peiitlidjer Spannung.

„Wlfo", l)itb ber Mau.deirat an, „wir Ijaben

eine grofte ^ad)rid)t auc> Berlin. Dort wirb —
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bert fann man — alfo, mit einem Söort, wir

muffen mit bem Griebel bin."

„äSoju benn nur loicber?" ftammelte fic.

„SBcil er bort gaiu, gcfd)cibt werben fann",

l'djric ber $*atcr, „ocrftcfjft Tu, gan^ gefebeibt!"

„3a aber rote beim —

"

„Turcb eine neue Mur. $ielc — .jpimbcrte —
loufenbc haben fic fd)on gebraudn uttb finb ge=

heilt entlaffen worbett. ?llle* fönueit fic bann

werben: €?fi,uerc, Man$leirätc —

"

Seine ^ran btirftc ilju voll Staunen an.

.fratte er bo* alle* bei ber Leitung erfahren? 3a,

bo? war o»;ru freilid) etwa* Rubere*, bann fonutc

man mit ^uüerfic^t reifen.

i&x fdjwieg. 9lud) ba* sJJuibd)cn fagte nidjt*.

2ic wußte ja, wa* tain. Sstor c* nid)t immer fo

gerocien, feit bem Slugenblirf, wo e* bem Watet

\\n <McToif?l)cit geworben, baft ^riboliu geiftig nid)t

normal fei? To* war freilid) fpät genug! $i*

\n be* Minbe* brittem 3aljr hatte fid) ber Mainjci;

rat blinb geftcUt ober war e* oiellcidjt wirflid);

mid» bie Wuttcr merfte nidjt*. Vlllc Übrigen

iahen natürlidj, wie e* mit bem Mitabcn ftanb: Füller

hatte gleid) nad) feiner Wcbnrt bebenflid) ben Mop?

qejdjüttelt nnb Amalie hatte i()n etwa* oon Mretin

murmeln boren. 3br hatte ba* weiter feinen groften

(hnbrurf gemadjt; fic war 311 jung baui unb fic

tjaftte ba* ^Neugeborene, oor bem fic, nod) cl)e c*

>nr $klt gefommen, fo .utrürfgefetjt loorbcn war-

Xadwrm aber ber 3$ater erfanut hatte, baft fein

3obn nidjt normal fei, würbe c* nir fireit 3bcc

bei ilmt, bafj ftribolin geholfen werben muffe. Wtt

Kbem Heilmittel, beffen Munbc bi* Wcfjlfnrf brang,

t»crfud)te er e*, fofern bie* nur irgenb anging. Ter

3tmgc würbe clcfrrificrt unb maffiert, er nafnn bintcr-

etnnnber (Sifeit unb 3ob, (5bi«flf o(ain unb Mrof^

erjofotabc. Alle* t)iiitcr Tr. «Müller* Müden, ber

frit gerufen würbe, wenn fid) bic fd)äblidjcn

Birtlingen ber ßjrpcrimcntc füblbar mad)tett. Ter

ipetterte nnb tobte bann unb micbcrbolte immer

roteber, bafj bem ^riboliu uid)t ,ui bclfen fei. ftür

tie Unfoftcn, bic bie Heilmittel oerurfad)tcn, mttfttc

Amalie anffonimen unb nidjt nur bafür, fort--

mätjrenb gab c* (£i;traau*gabcu für ftriboliu, ,«i

betten bie fargen (Siufünftc bc* Man.Ucirat* nidjt

rfidjten. Slber bamit fic bem Meinen iflrubcr eine

fmljc fei, baju hatte matt fic ja ftttbieren laffeu.

£a* war il)r ftet* eingeprägt worben. Tic filtern

waren alt, fic harte bie Sorge für tr)it 311 übcr=

nehmen.

Sie Hälfte ihre* ©ehalt* gab fic obnebin für

öofjmmg unb «oft, biefe »oft! unb bett bunflcn

XXVIII.

3*ctidj(ag bintcr ber Miidjc. 91 ber jcbc-Mital, wenn fic

ein paar (V)rofd)cn yifammcn battc — fic braudjtc ja

fo oiel für Stiefel uttb .Silcibcr, in jebem Söctter

binnit'5 unb eine ücbreriu fonnte nid)l ^erriffen geben

— ttabuten fic c^ il?r für ^ribolin ab. Smtncr

wieber würbe i\)tc Hodi^cit bitiau$gcfd)oben, benn

c* febltc an ber Ginrid)tuug. Marl battc nidjto.

So ein junger Wattn, 0011 bem war bod) ttidjt ,ut

ocrlangcn, bafj er fparc wie ein "äWtibdjen. Vor

,\wci labten battc fic ettblid) genug beifammen gc-

babt. Ta battc ber ^ater fid) oon beut neuen,

au* Mönig*bcrg gefommeueu ^rooifor ber Wcbl-

farfer ?lpotl)cfe berebeu laffen, ^ribolin müffc

btipnotifiert nnb ibm bann gcwiffermaiVn ber Ikt-

ftattb fttggcriert werben. Wim, ba* bind) !^od)cn

fortgefefote ^crial)icn battc ben ^mtgcu fo berinttcr;

gebradjt, bafi Affilier ibm ein Soolbab tierorbnete.

Xic'5 unb ba'j Honprar für ben ^rooifor Ijattett

9lmalicni> (Jrfpantiffc ocrfd)(nngcu.

Slber jc^t wollte Marl nid)t länger warten,

nun wollte er cnblid) eine Häaflidjfeit Ijnbcn nnb

fic battc ja attd) wieber Pfennig bei Pfennig ,*,toci'

bunbert Warf ,uifammcn gebradjt, bie luiifjtctt rcid)cn.

„9llfo wir ntüffeu nad) Berlin", fagte ^illful)tt

mit Wadjbrurf, „unb Tu mufn uu* ba* (Melb ba.ut

oorftrerfeu
!"

„r*dj fann uidjt", jagte fic möglidjft feft, „idj

Ijciratc im 9lpril."

„?ld) wo*!" rief bei Man,deirat. ,/ü(Kuttcr

unb idj waren fieben ^aljre oerlobt. Teiu trüber

gebt oor, e* ift cittfad) Teine ^flidjt, wo c* fid)

um feine gaujc ^ufunft banbclt."

Sie webrte fid) oer,uocifluttg*ooll : „(f* banbclt

fid) audj um meine ^ufuitft. Jbiclc will nidjt

langer —

"

„Tann muji er eben! ffler ift er benn, ber

Herr Iljicle? Ter Herr ^oftaffiftcut? Ter derr

^afdjfraueufobu? i5* ift fdjott lSl)»c genug für il)n,

wenn er mein Sdj?oicgcrfo()u wirb, ob c* nun

etwa* frül)cr ober fpäter ift."

„Amalie", fagte bie Wutter. „Tu bift uu-

bonfbor, wa* bat ber $$atcr alle* für Tid) getbon!

3Ha* wäreft Tu f)cute ohne feine Cpfer, obue bof?

er Tid) hätte ftubicrett laffen auf Hehlerin? Vlud)

ber Thiele nähme Tid) fouft nid)t, wenn Tu Teilt

Weljalt uid)t* bätteft uttb Teiiie Stellung. Uubonf:

bar bift Tu, unboufbor!" Sie fing ni fdjludj.^eu an.

Ta* Wäbdjcu fd)loft bie klugen, ein 9ln*brurf

l)offttuug*lofer Wübigfeit legte fid) auf bie gelb;

lidjeu ^üge.

„Tic ÜWuttcr bat Ncdjt", fticfj bei «on^lcirot

Ijcroor unb nirftc mit beut Mopfe. „Unboufbor bift

«
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[2 Deutfctfe Dichtung.

Xu, vtlidjtücrrtfneii. A>otU- id) ba* aemutft, \o

Ittittc id) itid)t ba* uiolo Ö>elb für Xid) aitöaead'cu,

brmidjtc jcfU iiidit bei Tir ,m bitten. *4>fnt ! ^ür
;

Tonen einten ^vuber t'inb Xir bic paar Mojdjcu

;n nid!"

ISr idjliii) bic .\>inbe über bem Mopje mt'ammcu.

„Hub Xu follft e* ja mir (oibcii. X» bcfoimini

c* wieber, von mir ober tum ^ribolin, ber ,ml)lt r«

Xir mit ;}in* mtb 3iul>*,}im5, wenn er c* m etwa*

a,ebrad)t bat. Unb er wirb e* ,\n etwa* bringen!"

flirte er mit Sidjerijeit bittet.

(Sellin foliit.)

1 i c6.

tf*as ilVs, iu.19 mir im 5m>rn htana

?u melobicnlmmcr

Pas lieb, bar» mir ber l'iebftc fann,

l»criicir teil nimmermehr!

Unb ob es halt, mie Hbenbluft,

Pie ?tiru mir rdum unuirbt -

Widi (iriiHt brr Hujicnö mariner Pufl

Mus meines Iicbftcn rieb.

ttlarie Rrönig.

(J?ö nicht ein imitier Wiuiicniuiiib

Über bic liulcubcdteu.

Wir ill. als mußt' id) bas lirbc tiiub

Wieber uom ?d)lafc medtcu.

TS u g e n 6 1 i c b c.

3di iui II

„Wadi .uif, Pu liebe», Iräumcubcüi Einb!

?tcli auf .uis ben meidicn Pfühlen!

vh's locht ein bii|'li(icr Wurflcuioiub,

Wir nudlcii im Wüten Ipiclcn.

X»trfi fdi.uihcln, lo hodi irij hann,

Pu maatf midi luftifl janeu,

Unb bifl Pu miibc. fo loill itli bann

Pidi ju ber Stcinbanh trafen.

Pa mi II id) litten an Feiner *>cil'

Mnter ben raufrijenben Bäumen,
Pa iiHillcn mir mie in aller Seit

Pom J?rinjefid)rii unb Eöiiinsfohn träumen."

Ulüftiu barenödn.

\Por <Srcm6c auf 6er ScBipcÜc.

3>{iUrn im bliibenbcn Wciicnfelb

"Jin uiebercu l?aus Itam iili nir Welt.

Per PfuTidjbaum brfdririut bau Pari),

Unb bas i'ücißblalt hlituml iiiin mählid) n.ulr.

Port ill nodi ber ihurincn an friialtiarr ölen",

Podi ein i'vcmber acht min über bic culiiocir.

Wie fprnbclt bort unten ber tfncll fo hiiljn

Du bnt Biulcubrurt), brau bic $afcln bliib'n;

Port Janb idi ber rsalmusmiiricln nid,

;
Bclaufridc bic i£llnh' beim nrdiirdicn Spiel;

Kolbriilldiciis i'lüpcl flreiffeu bic Well',

Podi bei Jrcmbc fdjbpft nun ane jenem tfucll.

Port ill ber Stall — nnb mie numr
Strömt ber Pnft bes £cuo ans bem offnen illjur;

Pic ödmtalbc cinfm (liciil herbei,

:idi Inn-' beg iiiebih' Rlajuicfrfnei;

Potli bei Jrcmbc fiommt nnb häuft (icinadi

Pic (•'arbcu an auf bem heißen Päd).

Port ill ber harten mit mamtiem P.uim,

Pa U.'iiiint' im ber Uinbhcit feliiilten (Eranm;

0>ab adit auf ber Pinjic Wi'dilellanf,

l>is mein leben mehr ?riiatlen als Tidit mies auf;

Port fdiminiU lidi ein #]\ am Ifillen JL*rl,

Podi bes Jrcmbcu Uinber fdiaulteln bort.

Idjrcitct alle lci|c bodi,

?d)incU' über, beim tdj lieb* |ie nudj;

Jüllt ilir ben 5lall mit (Farben an,

Penht, mie mr ^erbffjrit jeb" iftelpann,

Pas tljoreiu fuljr mit $co,cn fdnncr,

Wand) JtinV erfrrut, ba« täiuill nid)t mehr!

(ficht liebreidi mit ben Päumeit um; —
?niclt eure Rinbcrfdjar ringsum,

Ceilt ihnen JTcüdjtc n* mit ?dicrj,

Pamit ifrinnri uiur medit ihr ^cri

Unb Tie in Caitcii, trüb uub Ijcll,

3n i£hrfiird)t halten jenen liuell.

Per 5tali, bie Lionel, brud) nnb Baum,
Pie gerben auf bem Wieleuraum,

Pas (!r»ei|iblatt am Prraubenbad), -

ric rulen all' mein öeljneu mad).

Jhr Jrembcn, fdjreilct leifc bod)

ödiiocU
1

über, beim id) lieb' |ic uodi!
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De Dulle ilriiu.

~in L'cwcn Uli jln Xtriroen.

i>on fflaje Blum.

(^•orln-ounfl.)

VIT.

'I roa* 'n (Wtd in Jrn Wüfertt djr Uttglüd

voeft, bat cf)r «abbittg nod) lernte, a* ehr Wann bc

Cgeu fSv iimmer 1 1 ö

t

1
) . Teint efjr oll ,"vrüub, be

Mamincrberr oon 3tceu habbe glif "u Maiiuibatcn

bi be .fcaitb, im fei liabbe 't 2d)affcehu* rühmen-')

tniift, wenn nid) Ratet TihdjläuctjtiinVn fettelt*)

habbe, mo l)ci fettlid)
4
) loa*! .frei verteilte ein,

bchöl fin Xodvter be 2d)aifeehutcbmcri, fporte hei

be ^aitfdmu, be titmaft um*. 2ei beliöl einen

Wann fin 2 teil nn oergöt 5
) nah Dohren nod)

Ifjranen um em. Xc Iruer") habbe fei of nod)

nidj offleggt, ao *' n jungen Winfd)cii, be Töft 7
)

babbe im nnuer*t ginftcr ütu 'it Wla* hinter beeben

beljr, rinner ttübigte int 'ne 8abb birf Weif oör=

•teilte, be eljr Todjtcr glif roebber meguebm nn

clrr borbi in 't Uhr flüfterte:

„.freu fid jo 'nc Wtt* brin oerföpt!"

„3i>at man nid) weit, nioft cin'u nid) bcetY"

leiste Jyru Wüfer'u, un be juug'ii oagcrviuauu:

„Voten 2', grölen. 8ei fiuedt al)it ^tiefer nn

©rot of", im Vena roi'trb rot un fett'tc glif bornal)

hc 2abb beflreut Weif up 'n Tifrf) tjen. .frei et

ici mit Rehagen tut loa* fang, a* Wtibbcr bc

Miiütt
11

) in '11 8djoot leggte un frog:

„2ünb tooll bi 'n 3ägcr?" ,,n n* t) c ' nirfte:

,$toan* uöljtnt man 2ci? 9uilyioer*lttb' moeten fid

bod) fetnt' ..."

„Od l)cit Willem."

„Willem", feggte Vena tooll fif tnat, a& B' in

&e Moef be 2abb afifpoltc, un a* *' toebber oemer

n 2tiitocniiiU treeb
10

), bebanfte fid be Cuiger*iiiaiut

bi Subbern un beun bi efjr. Torbi tröffen
11

) fid

t>e [ragen Cgeu, tut Vena fef nod) (immer be

cturoenbör an, a* eljr Witbbcr meinte:

'liditofe. -') räumen. 3
\ getitelt. ') lielict).

s
) r-frqos.

M turn. •» Vife. •) Stridf. "1 trat.trauet.
"I trafen.

„Tat 'i min Wfmad fo. 2o *n iHiiijamm

fdiaff Ti au." Veua'it eljr .frart bewerte. „Witbbcr",

feggte Ä', „moan* maft matt bat?"

„m«t fo uttfdjMtfl, Minb", meinte *ru Wtifcrn

int fitütt'te
1

) toebber, tut nah 'n ad)t Tag loa*

Vena nid) mihr fo uufdriillig: beult
s
4>riu;, Willem

habbe 'it ^rin^en aifftropt tut ipelte a* oiiger-Miiann

Qrttjamm. —
^>iüu Willem habbe fin Veioeu tau bull gettateu )

tut fdnittelte fid, loeuti Ijei in Wcbaufeu in W oft od

ma*. lau $u$ habbe em be Vatig'umir1

) plagt un

hei habbe fei mit (^fdticbteulefeu oerbretoeu
4

).

Xorbchd) toav fin .frort toebber up "u redtteu SBefl

geraben im toat 't (dngfl födjte, loa* ein in be

?lrnt lopett . . . Wubber [(dp. Vena feet oi>r 't

Otutel)mcrfinfter tut fpelte mit be Meli. Willem fef

ftumm tau im niarfte au ehren ÜMid: Veno nii, ioi

id Xi leim; un 'tt por 21111111" toireii oerflageu M
'11 Cgcnblid, a* Witbbcr in be ^tltn'ftlQD röp:

„öalj tau «ebb, Vena", un «BiÜent fügte.

w9SBifl nii of tiinmer leimen V" frag Vena, 1111

Willem geio"') ehren Mopp fri, „iinitiier, SBiUem?"

„co laug "u a* id leto, Vening . .
.*

„Maitnft Tu ?

t beimöreu?"

„M fom't, Minb!" feggte hei un hol '11 Aiugei

tau .öödjteit. «ei föt nah u Ringer 1111 meinte:

„2roör nid)! Jrf gtöio Ti ahn 2 tour. Tu

bebriiggft
0

) Xiu Venittg nid) . . . $*at marb fid

min Wubbing fretttt, bat Tu min SKann tparbeu

mift. od fegg "t ehr morrufrül) ..."

„Vftti'ig/ bat bauh nid) . .
."

„©orttttl nid), Willem?"

„CU Vüb' füub miiuitcrlid) . . . Tin Wubbing

füttii mal anner* glomeit 1111 Ibtt tiitj nid) mihi

allein!"

„Vlugft Ti nid)- 2o i* SKnbber nid). 2ei

of jung loeft, octoer, obglif id ehr nid) gim mat

') »rictif. ttfiuMKii "i LMinifimiic. ') lurtrieben.

") aalv ') bftnup't

6
Ä

Digitized by Google



44 Deulfrff«

uci-fwia,'), will id nid* uerraben." Tciin ncw» cm

iiüd> ii (Situ' Stfcca* 't Geleit un frei] 'n lialw

3d)otf Mü|V un ftüitu un fcf cut nnt), fo laitin'it,

o* lici tau feilm was. Cf fjci breiljte 'u itopp ual)

eljr im fcf be &*elt mit aanj aitner Cflcit an. (St)r

uitid)üllia, £wt Ijabbe fiit iiiit>eftöiniic| funken
2
), uu

l)ci fübltc fid woll, oba.lif Ijci mit iJeua'u n* Grober

uu «weiter lewte. „8ei fall üiumer rdürflid) fin.

Wimnicrmibr luill itf el)r i'eim miBbriifeu," fea,a,te

l)ei, fcf u Gimmel lano, 'u an, uu bc "Dfalmb

flüftertc

:

„Tu feitnft Tin .t>avt uod) laua/n uid). Tu
I>eft 'i uid) tu Tin (Gewalt. '9i warnt .\Sart uu 'ne

fetü 3>cwuuft fiuit' fid uid) tatifammcu", im oerfröp 3
)

fid biuucr 'ite 3üulf.

Cuiaer Willem maß faft all Hbcnb ©aft up 't

3d>nifocf)Hv. Wubbcr fremc iid, wenn ** cm fad)

uu oertelltc cm fo ahn uou ehren feliacit SHüfer,

oou ehr 3iia,eiib uu woau* fei fid beib aaub Wcft

wireti. Tat Ijiiertc bei jebweru Vlbenb uu büerte 't

üm mer t^ivu. —

"X wa« fo üm Cfteru rüni. Tc JsU'bei büfd)

when all fo arim a* wenn 't ^inajteit warben muH,

un uu 'n ^ümpclbörp'fdjcu 3d)iilteii fin 3d)ül)ti
4

)

bnbbe fid foaor all 'n Sltciboer') aufnun'. Tat

wa* of in ^ümpclbörp uod) uid) bor toeft un boriiut

fünit man 't bc Klient uid) oerarant, bat *" fid

flicben
11

), ob 't „§ä" ober „3ci" loa*, be 'n flanken

Tag in 't Wcft up ein iöcen ftüiiu un flappria,

flappertc.

3o mäuiiii) Wiufd) fteit of allein tu be a,rote

ifcklt, warb oewer uid) fo itjrlid) bebuert
7
), a* be

Mittnerfiiitib bebuert roftrb uou bc ^ümpelböip'fdjen

5ruacii*lüb', ao *' uou 'u M öfter büerteu, bat „.frei"

't loiirflid) wa*, beu 9iadjt un Taa, oör 8cl)iifud)t

Hof) fiit bcter s
) .<pälft, be cm moll up be &<aterrcij'

liutru*) worbcit wo«, fein 3lap in be Caett fem.

Tod) be Pueril onoen uid) uel up 'u M öfter fineu

^aiu'locrftanb, im 3d)affceaclbiuucbmer s
Jt)tiifer Wae

lüttajt bob. 3ei utarfteu of, bat dir Möftcr in flidjte

Cfterftimmuita, wa* un fütiti 't cm uid) ocwelucrmicn,

beim fif Tödjtcr mafen Hoppweibbaa, 10
), un fin ftru

wa* 'n „Minnei blinder" Webber mal tau ivft up bc

3d)ultcnfd)iil)it fiewotjr worbcit. — —
Tc Vlbenb wa* würflid) fdjön. 3oaor bc

Üüiüflflen ipelten be iöuern up be "M), be *' uod)

ut bc Töieu ftöfen. iUn-

't 3d)affcel)u* unnern

faqleu Maftanirbobm feet fieiia Zitier * uu fuütt'te
11

).

') Ufr)d(»ucic|f. -) flffanaen.
3

) öfrfiod). 4
) Sdjeunf.

M 2lordi M üntlen. beboufrt. •) t>mt. *) untreu.

Mopfiduuerjcn. >') flticfie.

Didjluiitj.

8d)inbor wa<? oewer mit efjr Oiebaufen nid) bi

be Muütt, beim all Cgcnblirf löt «' Waffen fallen,

uu beim teilte *' webber. Torbi l)alte fei fo ton

^Iteu, 0'? ue 3tabtpupp, be 't Stiürliw tau en^

Worbcit i'5. 8o 'u Tinfl wa^ et)r twarft of bcfamit,

bod) uod) uid) tau ^Ijrcii
1

) fameu, uu borüm woll

uid), wil bi el)r all iiv ouü un uid$ fdjeef
2
) wa«?

(*iiflböftirt
3
) fi'tiut woll balb nid) fin, beim fei

f)abbc 't 3albatciimaat riflid)
4
) un of fein .£>äuh,iter

boft
5
). SKoljer füuii be forte «teil famen? «i t

3trümpfiiüttcit oerliert man woll funt 3wet, un

wenn fei of a,rab fein' 3wet oerlüer, oewer bimt'

wa* eljr fd)iubor bod) bannig Wann, beim fei fobrte

fogor f)cu un webber mit be oerfiljrtc .£>anb oewer

beib Ciien. 3d)inbor joeften ) ef)r all beib, un

fei fica, bontal) uod) wat Veiw* uu Wat 3ltd)tö tau

fcilm. Törd) bat Oaenjoefeit würb fei of Möftcr^

i.'iua'n nid) ifjr flcwol)r, it)r be bidjt oör el)r ftünn

im röp:

„^erbanoft be Cflen!"

,,,^ud)! . . . üiita, wat tjeft mi t»erfit>rt" r

meinte ben felia,eii 3)iitfer'n fin Vena un tiebm bc

.Stnütt uou bc irb 7
) up.

'

„©obörd), t'ena/' froa. « öfter4'iua im fett te

fid bal. „SBüfl bod) fii^ uid) fo fd)rcdt)aft, l'cna . .

.

Tu warft 'ne fd)ön Ctäflfrini afffleioeti .
."

,ßiod) i0 't nid) fo totb. 3d l)eww mi mit

Willem oertüenit
,,

).
//

„Sebbermaiy Tat lieft mi all oft »erteilt int

ita()l)er wa* 't uid) woljr."

„Tu l)eft Tin Teel, üina, faimft flauf
9
) reben

"

„Tu bod) of! ÜiJat oertiiernft Ti üminer

•Ooll tfrceb
10)."

„.Ipeww feiu 3d)ulb/ Vina . .
.*

(,^i iBeib! Tu biift tau, tau bifei« . .
."

,,.t)ci, ilitia! Wid) mal berf 'f ut 't fintier

fifen .
."

„iß>cuii bei weg ejeit, ifeua?"

„"Me, wenn liiner oörbi geit."

„Tat mag min of uid), uu borüm fif id nid]

ut 't ftinfter, wenn Ijci in bc 3tum i*."

„Mifft cm blo-? an?"

,,

v
Jiid) üiumer; beim bat maa, Rabber uid) ."

w 3d)itupt Tin Wubber nid), Sfiua?"

„Tc i* ual) ^inrid)cn flimmer a» id!"

„Cewer, iiina! 3d)iim Ti. Wo faimnft Tin

Rubber bat natireben .

,Mm reb' 'f efu nat)V 3« *t 'ne Bd)ann,

wenn eljr min Ühüjamm fleföllt?"

I

- ^

M tfljren. =) \d)it\. *) enqbrültig. ') rcidjlid). s
) $üqntr

bruft. «Hurfttn. 'j tftbe. »Jetjürnt. •) (lug. ,0
)
^riebfit.
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TXlajc Blum, De oulle pitnj. 4">

„(Metallen im gefallen iS troeierlei, Üiun ..."

„Süerbreiht büft, Vena! Xi bett Xin »u|d)=

uttiifcf) narrfd) maft. £at') cm nid) oll ?lbeub

famen . .
."

,,.<pci füuniit gor nid) . .
."

„3s l)ci roebber uerreift?"

,,'X weit i(f uid) . .
."

„3* 't ut, £ena?"

„X weit itf of nid) . . . Sld) . . . 3* rooll

uörbi, fö*
2
) roürb l)ci fid bod) mal feibu taten.

3d roeit nid), roat 'f cm bat)n Ijcroro," meinte Vena

un Tbrancu ftünn' in cf)r bimmclblageu Cgcn.

„'Uten nid), Swing . . . .Mümmt l)ci nid)

roebber, födjft Xi 'u annent ut."

„Mein'n aunern! Syenit 'f ein nid) frig, beim . .

."

„Sieb' bod) nid), fieita! . . Seitft roat id an

Tin «teil beljr? 3d bruftc
3
) cm roat"

„3d fall em roat ingeroen 4 ):"'

„Ol) roo. ^>al Cfterroater, Scna."

„£all id mi borin roafdjeu, Vina?"

„Vena, tau buinm i* imgefuub. Sßcitft nod)

nid) mal, roat fo 'u Cftciroater för .Straft bett?"

„9ce. £alt mau *t ut be «pteif?»'

„$tot faU be 3äger mit Xi, Vena? Cfterroater

laimi't Xu in be Ci'ternadjt ut 'u 2cc, ut 'u Rümpel,

ut n Öraroen im ot ut 'ne Wif 5
) uel)inen. 9vümmft

'u 9Jielfpott°) uu füllft 'u Ijaliu null im uflmmft

boruon, roeuit roebber tau £>u* biift, bve i'tipcl
7

)

uull un feggft borbi:

„Unuergahn, iimmer ui!

Groig trii*) biift bu mi!"

beim fanu be, an ben Xu bi 't Stunnfluden beuten

beift, tiümmermibr uou Xi laten."

„9Jii jriert, l'ina."

„ÜBin Xi miiien Xof 9
) oeroer. Xat Öfter:

umti-r

,,$al id uid), Vina! 3* 'ne «ünn'

„9fe, l'eua. ,!pabbe min Rubber fein Cfter-

roater bruufen, babbe fei labbern uid) fregeu.

(»ciährlid) i* t rroarft . .
."

„Stfoan* gefübrlid), l'ina?"

„9ia Sena, bi 't Xiinfen berf man nid) in 'n

^pcgcl fifeu. ^affiert 't, beim i« 't SöaterÖift!"

„$ift?" trog Vena im toirfe(te beioerub 10
) ehr

Mnütt tauiammeu. „®tit?"

„3Hos, wenn in 'u Siegel fifeu beift, Vena,

jü* nid).
v3ruf bat Wibbel, beim lbpt

M
) Xin

3üger fid be Warfen nah, Xi äff."

') lafe'. -i fonft. *) broudMr laltbeutjdier fluäbrurf, ber

fi«fi nid)t anber* überjegen läßt». *) eingeben. ») itocti.

•I Kiltyopf. 7
) «öffet. ») Ircu. •) Xu#. ,0

) jitternb.

") läuft

,,?(d) Sina . .
."

„(Mab, flapen, lütt Xint. Xu f)c)t fd)inbor 't

Jeroer'). Xröm man 'n beten uon em, beim i* Xi

inorrn auuer*! ©u'n 9<ad)t!" feggte Söfter^ina

im rociS ihn 't 8d)affeel)iiö riiiu. Of l'eua guug,

fef ocioer bod) nod) irft borgen, tuoljer el)r 3öger

famen fänn im mafte borbi be .^uebör fadjten

apeu 2
). ?k> nal) 'ne 2lMl be Wafiub börd) 'ne lütt

gröu ^iufterrut 3
) nal) be ©croelftuw riufef, loürb bei

gcrooljr, bat Vena nod) nid) *t lüg 4
) uon 'n ßiro

babbe uu Ijüertc ö' of brummeln:

„llnnergaljn, iimmer ui!

@urig tru büft Xu mi!"

*

^ümpelbörp (agg bor, as meint 't utftonneu

roa<?. Ccwerall fierlid) 3iuf). Meiu Wu\\d) wa» tau

feiint, fein $unb blaffte, fein Jpafjii fafelte uu fein

^infterlaab fnarrte . . . Xc Gimmel roa$ afjn Wulfen,

be N
Jütnf)iib afm ftüev im be vStieru lüiren all blaft ;

beim be Cftemad)t wull affbanfeu. '91 beten Siub

muH fei oerjageu, uu 'ue .Maul) füll woll all utflapeu

Ijemroen; beim 3d)affee:V.'cna fem ut be .^iim'böi

rut im Ijabbe 'n 9Welfpott 6
) iu be Unter .$>anb.

5d)iubor lagg efjr 't ferner nod) in be Muafeu 0
),

benu be 4){elfpott bewerte a* *' uör *u itanljftall

uörbi un börd) 'ue Öof)rupurt 7
) flitfdjte. Orroer, n*

v' 'n (9ol)reu tjinner fid b,abbc im üör 'ne uatte

SiJifd)
H
) ftüiin, Ijalte beep "3lteii im fef fid roilb

um. W\t bonml) feet o' iu be £>uf np 'n 33rebb,

roat oeroem Öraroen lagg im 'n £teg oörftellte. ?l\?

4' beim blo'i nod) mit 'n frummeit ^udcl bor ftiiun,

fjabbe troarft be 9Jietfpott 'ne auner Äalüer, oeroer

fei uerlüer e(>r gaiy, a* 4' Ijüertc:

„9iu büft mal min 9)!" uu fad) of 3cl)nim

Xaden iu be (iJol)rnpurt ftaljn. 8ei ffum nid) mal

,^ud)" feggeu, im 't )i>a* 'n grot SJiinuer, bat nid)

'u 9Jielfpott im 't Cfterwater be Xüroel balt t)abbe.

&l)v roa* roill 5et)aiiit befaimt, beim jebroc Rubber

mnfte ehr Xödjter mit em grugen, roil 'n Blüten,

roat iu fin Ringern fem, rip
10

) was. '9ie fßil

fefeu *' fid beib ftumni an, beim griitte 3chaim un

meinte:

„Mümmft Xu uid) balb, beim fam id!" un

Ijabbe glif bornal) Vena 'n bi 'n Mopp. Ocwer a$

hei fin Wüllen ipifcte, trüff
11

) ehr lütt Juft fo fin

grot Snut, bat hei ,,«ul)a" feggte uu *' fid joefeu l -)

uiüfte. Xwarft würb hei bormit flint farig
13

), bod)

t'eua roa* fliuter up be i^een un of all iu be

öeroelituro, a* hei uör be apeu Jpiuu'bör anlangte.

') lieber. 2
) offen.

s
) genfterfdifibf. 4

) Atu§. 5
)

topf. *) Mnodien. "•) Oortenpfortf. «) Strfe. tf

)

reif. ") traf. » 2 i juefen. ») fertig.

') mein.

Digitized by Google



40 Pcittfcfp

Schinbor was CXcfiaim'ii uid* heilig, beim iin

Smcrfteioel ') wireu filjr lub weft, a» hei 'n Xör^

brüder aufat'te un uod) 'h ttvalfdicr Wcfid)t matte,

a* bei fii* bc Minfdthcit weef. 3iu litit fd) ftujt

bewerte, triuite fiel oetoer nid) bc möcr 2
) Tor 'u

Vod tau flauen.

„CU $id !

), ntaf up!" feggte hei tütulid) lub.

itöf oetoer be Tyitü iu be ^iirtfcutafd) uu horftc.

Teuu fi auttc bei all fin fö uten
s)la\m ut, oewer

3d)aiia'-L'cua hüerte nid) uu wil bei ual) 'uc Sil

Vlll u* utfrnmt Ijabbc, meinte bei:

„3anf mau nah 'u Csagcr, beim fümntft tau

fort/' uu biiim loürb bei getoohr, bat be Sülm bind)

be .fthm'bör fef.

„Tc 3ib iv üm, Veuiitg, niaf up, lütt Tim,

id will jo blo* Cftcreicr ftüpeu," flüfterte hei börd)

't Sloctellod, bod), wil Vena ein toebber be Wntwurt

idjiillig
4

) blciu, wiirb hei falid) un röp gnu^ lub:

„5o 'u oll iugcbilb't Sdwp!" uu flör) fict be

.^lttfbiu- up. Tat woll boriiiu, wil hei 't Wlüd mit;

nehmen wull, im löt *' of iparrwtb npen*) ftahit.

Tod) fum habbe hei 'u .Austritt hiuuer tief, behr hei

fo, a* wenn hei iimfibreu wull. „3* 't uidi Vena

'u ehr?" Toriim habb s' fid of fo noalfdt," ikv-

teilte bei (id, bod) a« "n Cu'igcr, mit 'ue rdjeet 7
)

oeioer be Schüller, nid) wib ooit cm ftahu blew,

tiingen fin .Sinei 'u betciO an tau bewein, oewer

a* be Säger bafd) frog:

„So fiimmft Tu her?" meinte hei brift "):

„So Tu heu toift!" uu loull gähn.

„2tah, Tütoel! fii* fdjcot
10

) 'f Ti in 'n

M lumpen!"

,,£wtft uid) Sillem?" trog Scbaim hoeuid).

„x\d wiift uid), loorüm mi folt liiafen . .
."

„Sil, toil Tu 'u Teiu 11
) biift!"

„Un Tu Wad)twad)ter, umt?"

„So biift Tu weft!?"

„Sat flimmert Tt bat, Sillem?"

„So biift Tu weit!?"

„$i Venn«! ttu febeet, Sillem:"

„Tu liiggft!" röp be Säger un reet be 2d)eet

von be Sd)iiller, bod) n* be .ftal)ii fuadte, röp

Schaim:

,,.s>cft 'n Mopperbot ocrgeetctt!" uu löp üm
't Sdmffeebiiv riim.

Te Säger fef ein tmarft nah, häng oeioer bc

2d)eet toebber oetoer be Sdjnllcr uu wiirb beim

fdjinbor jwimlid), beim hei fadte uo bc Wiuf unuern

Maftann'bobm bal uu hol fid beib Cgen tau. So

'i Sdiniifrftiffd. -i mürbe. ') ;»,ifqf. *\ iduilbia..

•i ictiloij. •) offen.
:

> Sdiicne i,v!iiilc). *> Insmc« ) brcifi.
lu

i idnri; "l ?irb. '-) flupicrliut.

Dichtung.

feet hei 'nc t\a\\\ Sil im habbe of tooll uod) Kindel

i leeten, toeuu bc i)iad)ttoäd)tcr uidjt ^rab mit be

j

Cfteruad)t tarii] toc|t loa* uu fin oerruftert Stimm

fuurtcu Ijabbc:

Jin baufet Wie @ott . .
."

Tat behr of fdnnbor be 3äa,cr, beim l)ei fef

'n .'pimmel au. Oetoer [in Cgen oerröbeu 1

) borbi

fein Ctterfreub uu 't toa* tooll iuit)r ftunmie Truer-),

tuat iu fineu
s^lid la(\<\. Teuu puftc hei, av toeuu

hei up 'ne .tviuhiicrjagb was uu nehm fineu ^iiger

hot äff, im 'u bunter Sniippbof fahrte oetoer fiuen

nattett flaühoriani
3
) Mopp, bc borbörd) all fin Viorfen

oerlüer. 3iu fdjüttelte hei fid, a* toeuu l)ci fid

: tuat offfdjüttelu loull uub fem borbi up be Tviiui

I uu fef toebber 'u .Gimmel au im octcllte 'n .Slattaun":

bol)iu

:

„y\d trug fein Sho toebber im tuenn 't nodi

fo fiuud i*! Csd fühl 't, tooau>? 't beit, toenu mau

bebragen 4
) toorbeu iv! Un marf all jitu, bat man

't ftoer oeraceten beit . . . 3d Ijetoto iimmer uidi

begripen 5
) fiiimt, toorüm fid toed *ütiufd)eu üm

bringen. s
)ln weit id 't. Tc i'cito beit 't noan't

uid), oeioer bc ÜVbrug! ^d bring mi itid) üm!"

meinte hei un guiig, »in Stewcl atttifeiib, iadjtcu üm

bc .Cnived riim. Twarft matte hei fo u lütten

^ageu* 1

) n« wenn hei mal nah 't lütt ^infter fifen

wull, bod) fin Mopp loull uid) nun. Toriini wiitb

hei of nid) gewahr, bat Vena ehren heeteu Mopp an

'tte Jvitifterrut
7

)
följltc uub yiwwtc trft a* hei hüerte:

„Sillem . . . Sillem . . . Sillem!"

„Sa* fei 't nid)?" frag fei fid fülwft uu fef

fid) fo halw oetoer be SdjuUcr, würb oewer 0011

j

ehr uid» gewähr. 2Mllid)t breiljte hei fid boriini

gaii} riim un ftiiiiu uod) fo, av Vena cm unnci

i)öfein wull.

„Sat uuiieritcihit Tu Ti?" frog Sillem im

fpudte ut.

„
s
^iift uod) böf, Sillem?"

„58ün Tin Sillem nid)! .s>cft woll gar tcin

Sdjam mihi? Xriwff*) Ti bi 9iad)t un Sierocl riim

uu uiimmft Ti . .
."

„
sSillem . . Sillem," flüfterte Vena im buchte

woll au 't Cftcrwatcr, beim fei fiiiin fiuen ^lid nidb

utholleii im fef bloo ehr 2d)ört") au. Torau fad)

hei, bat v' uid) unfdmllig toac- uu *' frog:

„«iift toebber gaiib
10)?" meinte hei:

,/ttc
sAiiulid)eU") Ijeft oerbeiut!"

„Sat, wat iv Ti, Sillemr

*) i'frtieten ?
i Iraner 3

) tladi-jdnnritien. *) btlroacn.

•» benreifcn. ') «oqen. ;
> ,vfnitfri'd)fiDe. "/ irtibft. ') «diürjc.

i") gut. "; Wauh'dKlIe.
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2IIar Blum, De bulle prinj. 47

„Wi i* aan,i um II! Uu Ti fdjiti 't jo of oau,;

oaitb bcfamcii tau iiii! Wi bruffl nicf mihi uer;

teilen: icf weit SUl'»*."

„Mit*, SMHcm?" frort K' ,,,t imtll cm )° »

beten filteren
1

), Willem, wef;-) man nid) böf. llt

rein Vciw tau Ti hemm ir! 't boljn!"

„^fut! pfui' röp Willem uu iin Cant fluidem

teu. „Mumm nid) bid)t ual) mi ran! Tin vU)i
:i

)

hett 'n Rieden . . . Csrf efel mi . . . pfui, pfui!"

im l'eua ftiinu arab a» 'n iitlmpabl bin.

w9S*at ijctuTü id für 'u Rieden?" iioa, *' ual)

"hc SiMI uu frea. fein ttmumrl, beim ehr oauer wo«

oerfwimu.

„Willem . . . Willem . . . Willem!?" röp Vena

a* 't aewohr roütb, bat *' allein ma*, uu a* *'

ual) 'ne ihMl mitir bob as lemia, in be lütt 3 tum

anfeilt, fmeet*' fid ucrlatia* oemer 't iHcbb Ijeu,

mrfma, ehr .frtiuti' im jammerte uu feilte moll

huimert Wal:

„.frei i* min Gin, min WI, uu id? . . pfui,

pfui»"
*

Xc ^umpelbörp'fd) dürften lia,aj au 'ne npeu

l'anbftraat mibbeii in n ISifcnbufdj, oemer mäititi^

Wusfallcitbraacr warb fei iioruid) aemobr, wil

luiUftäituta, bittner (Sifeu,
s^öfeu 4

) im .Sinivf uu 3truf;

warf verfielen is. Torüm k twarit nocl) fein

AÖrftcrfru ara, Weft, oemer borüm bodj, bat feiten

Wittfd)eit nörbi famett, för be ne ,"yru nid) be Xür

uerfluteu
5

) bruft. ^ör biffen was oel SJerfiljr roeft,

') fdunicren: gutjein, ourf) (djinctdifln J
) fei.

3
,i Gbre.

') i^udifn. 6
) Herfdjliffecn.

bod) fo lana. a* be «djaffee ual) Wombolt faiia.

was, wiirb mau up 'u Vaubwca, blo* uodj Viib'

aewohr, be baarft') löpctt . . . Üiuiuer blos 'u

SiMitb in be ^öljm uertellen hüerti, maa, Unit för

juiia/u uerlciwlc i.'üb' fiu, oemer nitfs för be, be

latiajt bi be Wemoliubeil aulamit fiiub. lau be

IcIWe Kummer teilte fid all jiU)telaiui be ^örflcr,

beu ^riu,\ Willem anu beitjrte, bod) fin aiii nod)

nid). 3ei wi'tft, bat u 2tüd tum be inot v"\rb, nn

meint 't fo id)öu, as 'l ^arabies meft fiu fall, is,

'n Wiufd)cn allein nid) aUidlid) niafen fann. Xat

l)abbe fei 'u leben hinter ebreu Warnt nid) wr-

fmea,eu-), bod) bat itücrtc cm nid), beim fimt babbe

l)ei 't ^Ibeubbrot taur $oft, beun feet Ijei of all in

'ii Wrofnnibberftoljl uu fuorfte
1

). Wirftcubels wiirb

hei in cm fihr lub, im fei fiiuii ehr Juno, beim

briifen im ein ropeu, oemer iei Ijiiene blos: „Wa
rifen!" im beim fitorfte bei mebber. leim

.frerriwtt ljabbe Warifen fein Miltner fdieuft tut

borüm was *t ehr nid) tau ueraifleit, bat *' lu'rn

Wubberftell bi fromme üiib' ebr Miltner fpelte. Xat

^eriyinuacu babbe eljr Wann eljr of befneben
4

)

beim Ijei muH fid nid» ntibr mit 3iia.crburfchcu rüm-

ar^ern. Gl)r Jyreub wa-i arot, ac> t ^riu,^ ^illem'ii

fo^or in 'n hinter bi ehr rteföl''). Xtwarft nnifte

fei nid) a,lif, bat 't cm 8d)affee-l'eita aubabit babbe,

oemer ac> bei ehr mal tauflüfterte, hei miid)t nid)

^rin,^ fin, buuii uidföpptc fei uu müft 3U-fd)eib.

') Inirfuf',.
2
) üci )cf|iuicqcn. 1 jchmirrfur. *t bcidnütlcn.

5
) SKÜfl.

Cvortiocung folgt.)

rmmalcu Bell ^C8 liranlmi ßinbes liltt

4'tn junacs IPcili, mit nrultcu, Imiuicu J^itactt

3m rdjntalrn, blcirijen JlnlHIj umml es über

X*em unrulivullcn, traumnc(lörtcn ^dilummcr

Pes blAlTrn roritcnhöpfdictiB, bae, mint lieber

<^cäng|littt. ruliloB auf bem BilTeu lient.

«£in greller ölralil ber hellen Buliroune

Pcinnl imrdj Me bidit ocrljaug'itcii ^diciben plültltd)

3tis Mmmriac #emad), mitleuditct golticn

i>ie blalTe, mübc Irau im fdimaucit Kuibc

Uuö Iliehll aud) bnvdj bes Porliattgs >*allcu bann

3tts Bcltdjen |u bem fiiubcsantlih l'tdt.

L*om Hugrivohntcn lidit nemedtt, fdilagl blinjelnb

Pas Riub bic Äugen auf, bod) fdilieftt Ite Idjcu

Hub l'djnrll brauf mieber, legi bas liilie Röjildien

Per anbern reite in uitb flülliii leilr:

ftlaina, e» flidfl.

T»ic junge ft)utlev jielit

R)il meilier ^anb rürl'urglidi brauf bic lallen

Pca L^nrhang» fdinell lurainincn, bah Itciu ?traltl

IHclir ihren füllen lirbling |liut, uub mälirrttb

Pic Kleine luirber rauft enlldiiaft, flülit |ie

Paa §aupt in ihre fdnuale ^aitb nnb l'diaut,

Pcrfuuhcn lief in fduncrtlidjc trtebanhen,

3u ihres l'cbeiis dag uub Idilieliel plültlidi

Hub mic geblcnbct bann bic Hägen, greift

3um Serien lid) uitb flüfteii leite audi:

<£s Itidjf.

Rflfl Xtt(juß bilrfingbflitö.
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Dramaüfcbe Dlcbtuna, in brci ^luf^üc^cn von irnft IPicbcrt.

))( 0 I f (<mbt ffn Wmfltidrtn 3"*«". D4 ü» fniftmtn, ipii* «ff i übt).

flgneie — $u licbft mich nicht mehr.

I', Ii ( C [Utbrnf<tiair!t(b>

Wimm bie SRofc, bie mein l'cib verriet.

Sic id) leibe, lieb' id) Dich boeb.

<W|prfnil>t)iitn).

Siebci bie (Dorfen, lieber nnb mieber!

Sie fie feicrlid) ballen

Durd) bie SNeeresftille!

3n bie flirebe 411111 Webet

jHiifen fie fromme SWcnfchen.

ftöuig! JRir nnb Dir jum (Wirf

Sötte mir nicht mehren:

0, nur einmal Ion' aurürf

«Wieb jnr Crbe febren!

Einmal mieber atmen

Sonnige üuft.

Einmal mieber trinfen

blumiger Siefen Duft,

einmal mieber fchauen

ftlur unb Öerg unb ZW.
Tmi ber flirchc beten,

«cb, ein cinjig STCal!

Holf.

Du mtüft mid) ocrlaffen, Sgnefe?

3tgnefe c^nti 'b»i in tfftuu*

?fur furje ycit ju uuferm .fteü.

Mranf tft mir bic Seele, es jagt baö töemiffeu,

Seil mein JRtitb foH bie Wuabe inificn.

Seiter unb meiter reifet bie Suubc.

l'afl" mid) jur erbe biuauf,

Dafe id) mieber gefunbe.

Scbnfucht Dcrjcljrt mid) hier,

Saff' fie mid) ftiüeu!

emigltd) banf icb's Dir,

Sittft Du ben einen Suufd) mir erfüllen.

Siolf.

Rein, nein! Sas begebrft Du üon mirV

Sieb' ab bonon, SBermcffcne!

flguefe.

einmal, nur einmal!

flonnfi Du io graufam mir'ö weigern?

Hubfb! fi4V

$a! Dann meifo ich. mic Du mid) liebft.

3iolf.

Senn Du gebft Du febrft nicht jnrürf.

»gnefe.

Molf, meld)' entfcelidje* Sori.

!Holf.

Du febrft nicht aurürf.

Xgnefe.

Die ich Heimat unb »alerhaus

Deinetwegen ocrlaffen,

?iid)t gejagt bor ber Sogen Wrau«;

Die ich in beifjcm £icbe#Derlangen

Dir gefolgt burd) Sobesbongen —
3lch! id) fann e* nid)t faffen.

Wolf.

Sie auch Dein Sitte ftarf unb rein.

Übermächtig roirb Dir bie erbe fein.

Kg nefc.

Seh! Du ntifetrauft beut Seibe,

Daö fein «Des Dir gab.

K«fbt |M Stfflf >

Du liebe*, liebe* Mino,

©prid) Du für Deine SPiutter,

Die uugercd)ler «rgmotju fränft.

(SSenbtt fidj mwbn w 9<olf >

Möunte mein ."oerj fid) üon Dir menben,

Unfer Mnabe mürbe fturäd mid) fenben.

Moll
Sergeben*, ad)! öergebens

M mein treue« Samen;
ÜKacblloö bin id) ber SBille |U mehren,

ommer mirb fie mieberfebreu.

Sunt* id) tljr ba§ Obr ncrfdjlicfeen,

SRcine Siebe müfet' es büfeen. -
Rollen mag id) Dich nicht — Dein .<j>erj ift rronf:

Wcl)' benu! folge ber Scbnfud)! Iricb!

?lgucf e.

Danf, mein Mönig, einiger Danf!
(Irilt an 6it Sitae.)

Momm, mein Mnabe.
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3i 0 1 f (mW b umitf).

Taö fliub bleibt bier.

?lfl lief« (ttidjrerft).

Ta* flinb -'<•

Siolf.

Tir gebort e« uub mir.

8011 bem Stinbc trenn' id) mid) nimmermehr!

Slguefe.

©titfefeliiber! Sft boS Tein «cgebr'>

$alb erfüllft Tu bie Sitte faum.

Soll ber fLUlufcbe liebfter jdnueigen.

$d)! c<» mar ein feiger Xraum,

i>or ÜWoria mid) ju beugen

3Hit bem Mnäblein auf bem Arme,

Xdfe fie feiner ftd) erbarme.

iHolf.

Ctörcr bcbatf nid)t be* äVcerfönigs Sobji.

flgucfe.

Sieb, mie bleid) bie SJänglciu fillb,

tie ermannt fein Somienflrnbl.

Seine l'ippen matt unb fahl,

Salt bie .v>aub. ÜDfein arme« tttnb,

2id)t unb ihift mär' Teine ftreube.

SafT l)iunuf uns beibe — beibe!

Moll
Äie! Tein ifiJcg ifl frei,

Sber bo* flinb foüft Tu mtflta.

taß eö ber Mütffehr «ßfaub mir fei,

Sehnft Tu Tid) beim narh feineu Stüiftii.

^tflUefe (an bit Su0e Iiwtnb)

Cime Tid), teure* fliub nein, nein!

«Wolf.

4>a! Tu gebft nicht?

0 glürffel'ger eiitfdjliiB!

(«locfenlauttti.)

Slgucfe.

Tie ©lotfen läuten mieber.

C ©otl! id) mu§ — id) mu|l
llnmiberflc^lidi dringt mid)'§.

sterben müßt' id),

l'ieß' id) ocrballen ben ©locfeulon.

Öebe mobl!

>)ürne mir nicht, mein Sofjn!

Kur ju beten

3«ir Teiner ©eelc §eil

Bill in ben Tom id) treten,

Uafe unö ©nabe roerbe ju teil,

«nabe burd) ©olleS Wüte.

«alb, balb bin id) mieber bei Tir.

Nolf.

Ägitffe — Tein 2Bort fjüfe!

föenn Tu eö bridjft — emig gefd)iebeu finb mir.
<C*i umaiint fie. Tann abattucnbel :)

Üeb' mobil

XXVIII.

(Tet Vnlaf» unfinfl lnnofam. bic Wime mit fem Minbe unb R»M nrr>
Mwuiwn im *'fbtl. Tai Staute, nnfanq* eme flutet, blaue Mmie.
mirb nadj pbfii bin liebtet imb l erotalidt. Tie Wieden tantn lautet nn.<
Inutct- Die MiifK mit!» ftditbat tmti tritt nAlirc. €ettriulft4 fdj;ebl fidi

rin flciniiit« Hftl nor. auf mttdjeiit ba* Mama* d>loß unb tute JtirdV
Tieft mit nub.-t nnb ld> int fid> tu oh'nen. SVart lieht in ha* l'.iimld)!«
im imitetminibe in btn Midi mit bem .(vmiitaltat. !Kcdjt* tmb Unb
«eiienfdjifie. att btn (»den Ulllarc- «anefe fttui untn tu brt Mitcbt
Crutluntl. Situ .<Hiiii>la!tiu b«t SMI «toi mit »ielen «Viftlubrn. IHtdj!'}

tiptt 1 Ii 11 1 bre Münifl mit leiiteit iKannrit tmb hit Ran 14111. Vmfi
U et! tiat|\b.iM iue I trieft cm. Iiintef ihm iu> r m c q i f die t^blt Jn 6<n

Sfttfiiidnrteii «afletilc imb 9wV

ISIjor.

l'ob fingt bem Gerrit,

Tem allmädjtigen Sd)öufer

$imniffö unb ber (Jrbe.

Hob fingt bem i>errn,

Tem im Staube bient

Me flreatur.

^err erleudjte,

.»öerr fegue und!

?lg liefe (bebtet ba« (Jküdit mit btn öftnbca fitift am bk ftlricr).

fflo«. ©olt! mie gcfdjiebt wir?

.V>nb' id) bic ^rbe mieber,

Tie geliebte Crrbe!

Unter ben Jüfef» fmmanft fie,

3öiQ mid) nicht tragen —
3d) faüe.

O mos tbat id)!

©Ott tarnt nimmer ueraeib'n.

»ifd)of.

Ter $>crr giebt flummer unb Öeib,

Ter $err giebt große freubt.

Mob fingt bem Gerrit allezeit!

Sdjmer auf beö MöuigS $>aupt

haftete .stummer,

Ta itjm bie lodjter geraubt marb.

^reube giebt ©olt ibm beut:

^af.:iiv belbeumüliger Sobn,

3n ber ©efangenfdjaft Irübfal

©ott ben Gerrit crfcuiteub,

Sd)mur ben b(ionifd)eu ©ötteru ab

Uub uerlaugt bie beilige laufe,

«etel für ihn!

Gfjor.

^>err, erleudjte

3)iit Teiner ©nabc Sidit

Tie im gmfterit manbeln.

Tob fie Tid) fürdjieu,

Tafj fie Tidj lieben,

Taß fie Tittj etfeunen.

Öifdiof.

Spridj beim, ©rif, Slöuig .spafonö Soljn:

SiOf) Tu teilbaft be§ ©olteSreirfieö fein,

»uf beö ^eilaubö «amen bie laufe empfaftn?

(Jrif.

3d) miß. Tod) erft gelobe ber König mir

3>or allem S3olf, ivai er mir jugefagt,

Tafe er mid) löfen moU' aus ber £>aft,

(fiu Sdjiff mir rüfieu uub meinen SRaunen

7
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50 Deutfcfje Dichtung.

3«r ftnbrt uad) bcui fernen Süblanb.

«eue $>errfd)aft gewinn id) mir bort.

Stöntfl, IjoUe 5>eiit ©ort!

$aro.

3d) tviO Tir'S galten, Stönig §öfouS Sofjn,

©eun Tu auf* Hreuj miflft geloben,

Wie Sein Qxbe ju begehren,

Wid)i mit 8ifi itnb nicht mit öeronlt.

6rü.

Tos mill idj fdimöreu

SBei be* geliebten ©eibeS Angebellten,

Um bn« ber Mampf entbrannt.

£»aro.

©orau gemabnft Tu? C mein flinb!

Grit.

Aguefc, bo|j itt) Tid) uerlor!

Agneje im* aniii<t>ttnb. wü «»afti.

©er ruft mid)?

Grif.

Mod) glaub' id) nid)t an itjreu lob.

Böfer Hanber hält fie gefangen.

Sueben miQ id) nad) ber ^erlor'nen;

Unbemeibt miQ id) bleiben,

tyitib' id) bie lerne nid)l.

(Sieb mir bie laufe, ^riefter,

Tob id) bie greibeit geroinne!

Aguefe.

Sei)! maS bör' id)?

deiner gebenn er in Siebe.

IÄ*iO fi<6 «beben unb fin'l mnii jualtfi.

«ifepof.

So reiniget eure £>eracn,

So beuget eure Stuiee,

Xafe au* beS $eilanb$ Scbmergen

Gud) neue* Seben blütje!

dlit (Imel Hiebet, etbebl (i* unb renti bem Mo»i<ic bit fcanbl.

3ur Sauffapeüe!

öifdjof (ctbcbi b<j* «Kiii uub eröffnet ben .iug im* bou Seilen-

f.iflff ltn!4).

abor.

£>err, erleuchte

9Kit deiner (Suobe t'id)t

Tie im ginftern luanbelu.

Tafe fie Tid) fürdjteu.

Tob fie Tid) lieben,

Tafs fie Tid) erfennen.

taut «ptjtu btrn Sif<M. mit *tlbe bleibt bemib um Hilm mtüd.)

Agnefe.

Amen — Amen!

©ie lüirb mir? 3di ertrag' e§ nidjt.

iyeuerflommen in meinem ©nfen;

Touncrflinuucn rufen ins Cfjr mir:

Tu bift nuSgeftoBeu uom $>eil,

»erfind)! in (Smigfcit!

(!Kam (i* auf.)

«ein, bier barf id) uid)t fnieen,

Sünbbaft ift mein ©ebet —
(Soll erbört nidjt beS 9Rccrfönig§ ©eib.

(£<tK>itbetnb

)

ftort! Tob mid)'* nid)t reue!

j&olb ift fd)on mein ©ort gebrodjen,

Öred)' id) im fersen ibm Irene.

Minb, mein geliebtes Sliub!

£>ätt* idi Tid) nie oerloffen.

Guer bin id)!

((fcebi fAimnfenb cinifle SAtitte im<ß r>cm «uioanjc).

(£4> fd)miubelt mir,

SBor ben Augen ift'S plönlid) «od)l.

>>veld)e Angft - Suft, Suft!

3d) erftirfe. - SRutler. SWutler!

(Sie finfi otjmmWtfl nitbtt)

Jpilbe tDie bclenb flefstiet bat. trtiebt fi*).

©er ruft? Aus brünfl'gem Webet

gür mein teures, üerlor'neS tfiub

Sdjrerft mid) auf ein befannter «au»,

Uuuergeffen bem Wutterber^en.

ilt;d in bif Ü«orh.illt

)

©er liegt t>iet auf borlem Stein?

©eib, fiel)' auf! .«aucit f.e). »amäd)liger —
«gnefe!

»guefe.

«off' mid) flerben.

<pilbe.

Tu bift'ö.

Signefe, teures ftinb, Tu lebft!

91 g liefe Orit ett»u*tnb).

Teine Stimme merft mid) uom lobe,

©arm burdjlwudjt mid) Tein Sufe.

oa. id) babe Ttd) roieber —
aWutter. SKutter!

£>ilbe.

3d) tjflbe Tid) roieber!

©o aber warft Tu bie lange 3eit?

Mg liefe (al^ttumbtO-

«ein, ba* frage mid) nidjt.

J&ilbe.

O mein armes geliebte« ftinb!

ftid)t mit (prägen mid id) Tid) quälen,

3ubelnb nur rufen: Tu lebft!

Jlgnefe (f^aubrnibt.

Sdirerflidjer Jraum! mt mM^dtm.W bie Woefen, bie Wlorfen - börteft Tu fie?

es läuten bie (SUorfeu in Sngelanb.

Über baS 9Weer roanbert ibr »lang,

Unter bie ©affer taud)t er,

Seife oerfjallenb, bis auf ben @runb.

$aft Tu bie ©Iocfeu gebort?

Digitized by Google



€rnft IPidicrt, JJ^ncfc. öl

Silbe.

töeroife!

3ur $tird)e riefen fie bie (Älnubigeu.

»gnefe.

3»r 6rbc riefen fie äurütf

£ie »bgefallne, ©ottoerlaffene —
Silbe.

£ein ©cift gebt irre.

§u bifl franf, teures Mtnb.

«omni, nod) ftebt £eiu (ifcmad) bereit.

Slg liefe (teifet fi4 |p»).

Wein, nein! folgen barf id) 2)tr nidjt.

(loufcnb).

öörft S>u's nid)l? ©in feine* Stimmten -

Seife, gaii5 leife — fem, ganj fern —
Seinenb unb flageitb: fonim, fonini!

*8o roeilft $n fo lange? — J$ort!

Silbe (banne).

3iid)l roieber tyuam in bie t$ern\

tic Kid) lieben, finb bier. £ei» SBater —

Ägnefe.

C mein $ater!

Silbe.

Dein Verlobter,

£er bie Taufe empfing ~
flg liefe <n>iu aa toittt&»n\

farl. fort!

Silbe.

SÜfe, Silfc! herbei, berbei!

Ägncfe.

Sdjroeig'. laff* mid) gebn!

Silbe.

flönig, Dein Slinb!

{«u* brm CurrlAiifr <iatiifl 4><uo. Puf, btc »tfi&of. Okfjloc Boll

)

öifebof.

SBer ftört burd) i'ärtn ber flirebe ^rieben?

Silbe.

O febt - »gnefe!

Saro.
Kein flinb!

ÄgiiefC (itbtuDiiltmi coit tbrtm <&efnbl. ibw nn bit iPctifl finfmbi.

SRein teurer Unter!
(Sic fllfiitr jur Ctbt nitbn.)

»iffbof.

Cfiit SBunber liefe ber S«r gefdjeb'n.

Sie ift's, bie Totgeglaubte!

(Sbor.

Sie ift'ö. fie ift'§, bie StönigStodjler,

Slgnefe! Sicbcrgefunben ift fie.

(nebtn ibi fnieenb).

©o bleid), fo fd)ön!

iparo (btt fit uiiKiniil bält).

©ona lebloö febeint fie.

Wein ftinb, mein liebes ftinb!

Trogt fie ins «Sdjlofe!

{Tai Wtfoloe bddWlifit fieb um fie.)

ßbor ber öeiftlidjcn.

©in Söunber liefe ber S«r gefcbeb'n,

(5r liefe bie Toten ouferfteb'n.

üobftngt bem Serrn!

(tft itoibnna uitU.)

(^ortfrQuna folgt.)

biß mein ©lüdt! 3di mufj Pein Iperj bezwingen,

Bidil rorb«" Tollft Bu I»idj, beim Bit biß mein!

3dl b*bt Bid) rrhampft in f)ci(jem Bingen,

$ab' Bidj trhaufl mit namenlofer Pein!

3dj tiebc Birii! BParum (ouT idi erröten?

<Ee bat mein $cr| ein beil'gea Bedit an

3rfj litt' um Ittel) in taufenbfadjen Böten,

Unb uitauafpredjlidj, leibuoll lieb' id) Bich!

Ütctonic «bbdfbt.

(jinR warft Bu mein eitriger träum!
Pia bir anbre haut mit bem blotiben &a<u\

Bein lieben Bhutb, bem Plauaugeniiaar

Unb bem Pulen mic 3djmaucu|lattm.

<Ein|t marlt Bu mein einjigev Cvaum!

(£r|fc £tc6c.
(EinR iuarp Pu mein einjigea lieb!

£tn lieb, bas trüb mic bie $clpt Turnt hlang,

Pia bie anbre hain unb mit ladjcu fjuaug

3n mciitei Blure Gebiet.

vEiuJl marlt Pu mein einjigea lieb . . .

(Etnfl marft ©u mein einpges (ßlüdi,

(Ein BüSrtijrergtüm uoll K>et) unb K>at)ii,

Ba lueint' id) — nun beult' id) lädjrlitb brau!

K>ie liegt ra fo meit nirüdt!

(Eiup roarU Bu mein einjigea OMürfi!

Kubotf Rnuficrt.
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arumY
Jenn alle« kommt, mit ea bodj kommen tnu|

Wenn über meinem (grab (EijprclTcn fdjauern

Hnb nicht« mein $evj mehr meiß nun Hieb" unb

Bu nrirjl nicht Utile ffebn in leib unb (trauern -

Bein Blim iß nodj fo IjeU, fo warm ©ein Blut,

Unb deines H>egca mtUß Bu frb*I)lidj manbern,

Balb fdjlägt Bein reiches ^uj für einen anbern

Baafrlbe Ber{, baran mein $aupt geruht.

3dl hab' bic (traue Badjt

JHiif bornigrn Hofen uerroadjl;

Bie Augen vom Rheinen rot

Unb lippen blafi mic ber (Eob . . .

Unb bic borgen hufchten; ber (Braut

Sah midj an unb ging unb kam —
Bis bie Badjt uerfunken mar,

lilicn im bunheln Banr!

«ü* btm

Eulj,

§> t c 6.

Hnb erp in einer fernen, fernen Bei!,

R)eun Äbenbfdjntten {ielj'n auf Beinen Riegen

Hnb längjt mein (Srab oergeffen unb uerfdmeit,

Hftrb Witt) bie Iragc leibenaootl bewegen,

Bic Irage, ber mein leiste» Sinnen galt,

EParum mir uns in luuurnhellcn Stunbcn

3n liefein, frol)em liebcaglüdi gefunbeu

Hnb bennodj fdjeiben mugfen fremb unb halt?

©eorg «wart.

Sehnen

&»aP h«m bie B»*t mit ihrer Stille

Unb ihrem fanften Jriebensmeh'u,

Dun fenht ber arbeitsmübe R>illc

Bie Sdjttiingen andj jnm Sdjlafengek'n.

K>aa unerreicht in neib'fdjer lerne

Bor feinem heißen Ringen fdjioanb,

Sdjant er uerföhnt im lidjt ber Sterne

Hnb knüpfet neu ber Boffnung Banb.

Bie BoflTnung unb bas heilje Seimen,

Bic fdjeu oerflummt am lauten lag.

Bie roadjen fclig auf unb bellten

Bie Eraft ju neuem Jlügelfdjlag.

Um €rb' unb Bimmel \u Dereinen,

8>ic heben |ie bie Blidte meit,

Biufdiaucnb \n ber RDcnfdjeit Steinen

Unb \i\ ber (Bötter Berrlidjhrit.

Baa i|! ein Gag ooUer <§lan{!

(Er trägt einen JHammenkranf.

Sdjatten, bic midj beengt,

Seib von meinem lager gebrängt . . .

c£r hat mir bie Äugen erhellt,

Bie Iippen \um Rufle gefdjmellt —
Bun, ba bic Backt oorbei,

(Ermadje, mein Schnfndjtardjrci!

r>tt (Et>arlc& Swinbume oo« Paul Wcrtfcrimcr.

^
6er $ac§f.

Sic frhließen auf bie Seelenfdjreinc

Boll unerfüllter HHtnfdjr ßradit,

Unb la|Teu bei ber Sterne Scheine

Sie trauernb funkeln in ber Bad)t,

Unb tragen fie, geiuetht »im Mhrrn,
Ben hohen e&üttern mutig ju

Unb rufen ftürmifdi um (Bewähren

Binein in ibjrc fel'ge Ruh.

Bod) keine Regung. CobeBfdjrocigen

Bei all bem R>elj, baa blutig rot

Bie unerfüllten ß>ünfdje feigen —
Ber Bimmel leer, bie (Sötter tot.

Ba bridjt bic Bolfnnng, Badjt umhüllet

Ber Schnrudjt Äuge, tief unb fchroer —
3ur Bru|l ber HJrnfdjen unerfüllet

Sinkt roieber l;in ber H>ünfthe Beer.

Bun müb' \\xm tob, uidjt mehr gcblcnbet

Bon BolT'Uiug, fiukf ber Rlrnfd) jur Ruft,

Unb feine Brufl ooU fthinbcn loenbet

<Er ftumm ben kalten (Böllern ?u.

Birk! mcljv in fernen Bimmclaraumcn
Sudjt er ein (ßlütfi, baa R^unbcn hüfjlf,

Bad) einer Seele fudtt fein CrÄumen,

Bie treue liebe mit ihm fühlt. Paul Briefe.

^H*inferat>en& im oimnter.

^ie Bebel l'mhen tiefer in baa Bommern,
(t'in büft'ver, l'diroar; umgrauirr U^inlertag.

tfa fingt ber Sturm. Unb |dm>rrc Cropfrn hämmern
Än Irübc Smcibcn, linithniild), Sdjlag auf Sdilag.

3di fntne Jlumm brim Innkenlpiel ber Buhlen.

So ni 11 unb liauliii) mirb ber enge Raum,
So fonntagafroh . . Bun uahl auf leifen Sohlen

Ber evftc, langerfelmlc Jrül)lingatraum ..

Stefan
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ßcrliuer (El)cater.

Don Rarl (Emil $101130».

II.

SEBolier bcr £>id)tct ben iKobftoff nimmt, aus bem

er baS 5tiiuf1tvcrf fdjafft, ift gewifj mit ffir fein

Söcfcn be^cic^neub, ober für beu Söertb, feinet SöerFcd

nicht cutfcbcibenb. SluS frei erfunbeucn Stoffen werben

täglich abfdjculidje SWadjwerfe geformt, ans über-

lieferten Stoffen t)aben gcrabe bie größten Dramatifer

it)rc uttDergänglidjcn X)id)tungeu geftaltet. Das ift

ja marjrbaftig nid)t neu, fann ober in einer 3«* n$e

ber unfrigen, bie üor lauter Moffinemcnt über bie ein-

fad)ften äftbeltfd)en ©ruubfäbe unficber geworben ift,

nictit oft genug gefagt roerben. Sin fid) alfo ift es aud)

recht gleidjgillig, bafe Hauptmann in „Sdjlurf unb

Sau" einen uralten, fefjr oft berjanbelteu Stoff neu

geftaltet bat. £cr Dichter felbft bat burd) baS SDiotto

ber ©uebauSgabe auf ..Tor Söiberfpänftigcn 3äf)inung"

hingewiefen, aber ber Stoff reicht in bie graue Vorzeit

yirücf, unb ein Dichter bes afbljcbuteu 3abrbuubcrt*

bat Hauptmann gleicfjfaüs ftarf beeiuflufet.

Der Stoff Hübet fid) in feineu örunbüügen

bereits in ber ©rjäblung: „Der erwadjte Schläfer" in

„Xaufeiib unb ©ine 9iad)t". Von borlrjer toaubert er

auf fpmbert Siegen, ober bod) immer nur bie Xradjt,

nicht baS Siefen luaubelub, in baS Slbenblaub; eS

bleibt bei bcr Änefbote, bie an fid) immer roieber, ohne

befonbere Vertiefung, ber Darftellung wert erfebeint:

ein trunfener Vettler »wirb fcblafcnb in ein Schlafe

gebracht, beim erwachen im Söabn erhalten, bafe er

ein gürft fei, unb bann, narbbem man Spajj genug

mit it)m gehabt, mieber auf bie Straße gefe&t.

vlh1:iut.v mirb eine 9Jforal beigefügt, ober ber au

fid) mirffameu Jabel boburd) ein erhöhter :>ui- 511

geben uerfud)i, baf? mau fie ab l)iftorifd)e Xbatiodje

tierfleibet. So mirb fie in Iatciuifd)en, cuglifrbcit unb

franjöfijdieu iifoücllcnfanimlungcn bcS Mittelalters

bis inS fed)jebute Sahrbunbert hinein als Einfall

bes ober jenes berübmlen gürften. ber mit einem

armen Xeufel foldjen Scfterj treibt, ausgegeben; ^tiefet

ift es «arl V., an beffen populäre «eftalt ber uralte

£toff geheftet mirb. Vermutlich mar cd biefe leiste

Xarftclluug, bic bem anonymen Vcrfoifcr eines 1594

erfdjieneucn cuglifdjcn Drama* als Duelle bteilte;

bort bilbet bie Anerböte Pom gefoppten Xrunfcnbolb

ben Stammen 311 ber eigcntlidjen £>anblung üott ber

ffiiberipänftigen gäQmung. Da* ift baS Vorbilb für

Sbafefpcarc* Skrr, ein befauntlid) io bis ins (Jinjelnfte

beuüeteS Vorbilb, bofe einige ftorfdjcr auf beu feit-

fameu Giebanfeu üerfieleu, eS Shafefpcarc felbft als

3ugenbarbeit aimifcbreibcu. um ihn üor bem Vorwurf

be* Plagiats ju bewahren, «bcr bie forglofe Vc-

tiutuiug bcr Slrbeit eines anbereu bebarf aud) in

biefem, ollcrbingS mit beut beutlirbften ftofle feiner

auberen ©ulfdjulbigimg. als fie bie litterarifdjcn Sitten

bereit unb baS Wenie be« neuen Bearbeiters geben;

aud) rjier barf baS SJort einer berüljmten Wrabfdjrift

Pou Sbafcfpearc gelten: „Nulluni <mod tetigit non

ornavit". Das gilt allcrbings mehr Don bem Stürf

felbft, als bem Vorfpicl; Sfjafcfpcnre geftaltet ben

erfteu Xeil besfelben wifciger aus, als fein Vorgänger,

unb läfet eS bann gauj fallen ; mcnigftcuS fefjlt bcr

Sdjlttf; im Drurf; bie ßrflärung, bnf; Sbafefpcare

irjn gar nidjl gcfdjricbcn, fonberu baS ©nbc mörtlid)

aus bem Vorbilb entnommen habe. Hingt plaufibel,

beim bie «cfdiicblc üom betrunfeueu Sleffelflider bat

beu Xirfmr fiebtlid) febr locnig iutereffiert. So miffen

felbft bie Sbafefpcaromanen mit bem Vorfpiel«

gragmeut ntctjt mel auaufaiigen; auf bie Viifjue

rammt es nid)t, ber i'efer überfliegt es. 2Hnu bat

eS mit Siecht febr merfmürbig gefunben, baf; gerabe

biefe, relatio febr unbebeutenbe, jitbem wenig

originelle Nebenarbeit eines ÖenieS, bie biefes felbft

fo wenig iutereffierte, bafe es fie gar nidjt ju ©nbe

fübreu modjte, einen bebeutenben Dichter uuferer läge

5iir Neu- unb ?luSgcftaltitng gereift \kAh-. M) möd)tc

glauben, baf; fid) bie allcrbingS auffällige Xbatjarbe

burauS erflärt, baf; es <\nnäd)ft nur bcr Stoff war,

ber Hauptmann immer wieber nad) biefem Vorfpiel

greifen lief;. Unb jwar gefdial) bieS oielleicbt nur

bcstmlb, weil iljm fein uujwcifelbaft febr ftarfer

bid)tcrifd)er ^uftinft, bcr, im öcgenfat} ju bem inneren

ifikfen bcr anberen bebeutenben Dramaüfcr uuferer

Xage, oiel gröfjer ift als fein Stmtftoerftanb. fagte,

baß fid) in biefeu uralten Stoff eine fetjr wirffame

moberuc Xenbcuj binciutragen laffc. SJeittt bem fo

ift, bann bat ben XidUcr ein tragifomifdKS Sdjirfial

getroffen: bcr iWagnet, beffen öcrübniug ihn nur

anregen follle, hat ihn uid)t wieber losgclaffen unb

gaiiü in feinen Vanu gejogeu; „Sdjlurf unb 3au"

weift tm Stil eine wettgebenbe «bbäugigfeit uon
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Sbofeipeare auf unb bic niobcrnc Icnbciij ift nur

in gauj fdjattenfjaftcr Slnbeutung. unflar, Dcrmorren

unb wibcrfprudjSDolI, 311m AuSbrucf ocrommen.

£>od) id) greife cor; fjier hat uns ja aunädjft

nur ber Stoff &u befdjäftigeu. 5?afe Hauptmann
aud) barin bem Sorfpicl, alfo im SBcfentlidjen bem

AnonijmuS Don 1594, im ünmefentlidjcn Sbafefpeare

folgt, wiegt an fid) nid)t fdjroer. AtterbingS gefjt bie

Aufdjmieguug aud) im Stoff weiter, als uad) ber

Meinung Vieler beutptoge geftattet ober bod) fidjerlid)

weiter, als beutjuitagc üblid) ift. £>ier wie bort wirb

äunädjft ber Irunfenbolb üorgefübrl unb fdjläft oor

uitfercu Äugen ein; tjier wie bort befd)Iießt ber

uorttelnue 3agbf)err, ben Süffling als Gebieter erwadjeit

p Iaffen, unb läßt ihn auf fein Schloß fdjaffcn; bie

Scenc bes (frwadjenS ift im (Mrunbe ganj glcid)

angelegt; fogar ben rübeu, ben Sitten einer roljen

3cit enifpredienbeu Spaß, bem (%f)änfelten einen

Derfleibetcn Wann als Söeib aufführen, r)at Haupt-

mann mit fjerübergenommen. Aber bonon abgefeljcn,

ift aud) bie fomifdje ilHrfung überhaupt bort roie hier

auf bem «egeujaö äitifdjen ben bisherigen Gewohn-

heiten bes Sngabunbcn unb ber feineu 9lou*e, in bic er

fid) nun cinfpiclf, aufgebaut. Unb loic ber Anfang

unb bie oon Sbafefpeare unb bem Anonnmus aller-

bingS nur angebeuteie Sortfpimtung ber Hanblung ift

aud) ber fluögang bei Hauptmann berfelbe, wie im

2)rama Don 1594: AIS fid) ber Sngabunb über-

nimmt unb ber Dornebmen ®cfcHfd)aft Iäftig au

fallen beginnt, wirb er als Iruufencr wieber aus

bem «Sctjlufic gefdjafft, unb erroad)t auf ber Straße.

fflie bereits gefagt, ift Hauptmann n id)t ber erftc

Dichter uad) Sbafefpeare, ber beu gleichen Stoff

bebanbclt bat, wohl aber berjenige, ber fid) in ber

AuSgeftallung wie im Stil am meiften oon Sbafefpeare

bat beeiuflußen Iaffen. 9?od) mehr, cS ift fogar fel)r

aweifelljaft, ob biefc Aubcren Sbafcfpcarcs Sorfpicl

gefaunt haben; fo ber SDiünrbeiicr Sobnnn o. SIÖ(j

(178H- 1850), ber um 1840 aus ber uralten Anefbole

ein barmlofes, luftiges, fcinerjeil febr beliebtes ihiftfpiel.

„Der perrounfdjeue Srina" gcftnltete, fo ber biebere

Nefior üon Zittau, (ibriftian Seife (1042 - 1708),

ber anbcrthalb 3abrb»"berte öor Slötf in feiner

moralifierenben SSeife feine ßomöbie: „Sou bem

träumenben Sauern am ^ofe Sbilippi Soni in

Surgunbien" fdnrieb. Soücnbö aber unterliegt es,

wie Mobert ^rufc naebgewiefen r)at r feinem Zweifel,

baß iiiibwig Dolberg meber Sbafefpeare, nod) ©eifc

gefaunt bat als er feine Alomöbie: „ vVppc uom
Serge" ober „Der uermanbcltc Sauer" fdjricb. Da*
1722 juerft aufgefübrte, fura uorljcr gcfdjricbcne

Stürf entnimmt beu Stoff einer beliebten Sammlung
bes ficbjcl)ulcu 3al)rbuubertS. ber „ülopia" 3afob

Stbcrmanns (1570-10,'$})). aber was bat Helberg aus

ber bort bebaglid) unb wifcloS ünrgetrogciieu Aucfbotc

au madjen oerftanbeu! Dolbergs ttomöbic ift jebenfafls

baS bebeutcnbfte stunftroerf, bas au* bem Dtelbcbanbelten

I
Stoff geftallel mürbe; cS läßt au SBiij, ®eftaltungSfraM

unb quetlenbem t'eben ba§ Fragment Sbafefpeare:«

weit fyutitt fid), unb uoUcnbs faun Hauptmanns

Spiel feinen Sergleid) bamit aushalten. Daß
,

! Haiiptmaunu §olbergs ftomöbie gefanut bat, fann

feinem 3mcifel unterliegen, ber (Sinfluß bes genialen

Säuen auf einzelne Sjcitcn oon „Scblurf unb 3air

ift ein gana unperfennbarer. Sind) bieS barf au fid)

feineu Sorrourf bebeuteu; im (Gegenteil roirb mau
bebaueru bürfen, bafe fid) Hauptmann uiebt nod) mebr

an Holberg anfdjlofj, unb baß it)ii felbft ber urfräftige

Hand), ber iljm auS biefem SWeiflerroerf tiefgreifenber

(Sbaraftcrfomif cntgegcnfd)lug, uid)t uon ber äufjerlirf)en

9?ad)abmungSr)afcfpeareSablenfte. 8(ud) ift bieS beSIjalb

uidjt ju begreifen, weil Hauptmanns unft innerlid) ber

bes Säuen näber ftebt, als ber Munft be§ euglanberö.

Denn aud) HolbergS »rt ift ja, toie bie Hauptmanns,

im tiefften Äern naturaliflifd), unb fogar bie beiben

größten Sorjüge HoI^fQ^ H»b aud) fonft, leiber niebt itt

„Sdjlucf unb 3au", baS 2refflid)fte an Hatiptmanu5

|

Segabling: ber pfnd)ologifd)e Sdjarfblitf unb ber

|

frnftige (Srbgerud) ber Hanblung. Seiber flunft ift.

I um ein bis jum »bfurbeu mtBbraudjteS Sdjlagmori

ber neueften $eit äu gebraudjen, „Hf'matfunft" im

guten Sinn beS ffiorteS. 3ni übrigen foH Seiber

Sebeutung uidjt gleichwertig befunbeu, fouberu nur

auf bie innere Serwaubtfrbaft b,ingewiefcn fein.

(Sana oerleuguet fic fid) ja aud) tjicr nid)»,

unb baS wenige @rfreulirf)e ober bod) meufd)lid)

3öirffame an Hauptmanns Söerf wurzelt — id) fage

nid)t in ber Hacbabmuug Helbergs, aber in biefer

geiftigeu Serwanblfcbaft mit ifjm. SWinbeftenS Sd)lud.

ber öefäbrle beS IrunfeubolbeS 3au, ber bic Abenteuer

im Sdjloffe beftebt, ift ebenfo ein edjter Sdilefter, wie

Jeppe ber ed)te bänifd)e Sauer ift. 3iur ift Helberg?

Slomöbie gau$ national, ganj ciubcillid), wäbrenb bie

HauplmannS in jwei l)öd)ft oerfdnebene Seile jerfällt,

einen natitroliftifcben, bind) beu fdjlefifdje äuft webt,

unb einen ftilifierlcit, ben bie ?tliuofpl)ärc aus Südiern

!
burd)<vel)t, pmeift aus Sbafefpeare, ab unb ju am

I fUiaeterlinrf. ?lud) ift .Qolbercjtf Scrf burdjauS mm
I

ed)tcfter via comica erfüllt, wäbrenb fid) Hauptmann*

|

Humor, obuebiu uid)t feine ftärfftc Seite, in feinen

• früheren 3öerfen Diel reidjer gejeigi bat als Ijier.

Einige fotnifd)e (iiuäelniügc fiub fid)ilid) burd) Holberg^

fflerf angeregt. Sans (£rmod)cu im Sdjloffe

I

iMoubö unb Jeppes erfte Unterröblingen mit bem

(^cfiube beS Saraus, bie 3Raf)lAcitcu beiber unb bie

Art, wie fic fid) babei betragen, bann bie Äußerungen

iljrc? Übermuts, oor bem fdjließlid) bie feinen Herren,

bie baS Spiel mit ilntcn begonnen, bange werben,

weifen eine gfiUe oon ^araOelfteüen auf; Hauptmann

bat Helberg nid)t plagiiert, aber er bat ibm üiel ju

banfen. Das gilt allerbiugS nur oon beu brei erften

unb beften Afteu bes „Cscppe"; in ben beiben Ickten

fdiäbigt bie lenbenj beS DidjterS bie iiuftigfeii

unb 9iaiürlid)feit allp feljr. Sornebmlid) biefe Scubetn,

Digitized by Google



Kail <£mil .fransos

Hiß, bic bcn 2eier baran um f>n I. bah jwifdjen i()iu

unb bcm fonft jo frifd) aniuutenbcn Didjter ein

Mftanb oott fafl $wci SMrbunberten liegt, barunter

bic 3af)rc 1780, 1830, 1848. 3öeld)e ungebeitrc ÜSaitb.
|

lang bat bie SEenfcnbeiJ tro(? aller ©törfer unb illoeren

ber Uergaugeubeit unb ©cgenwart feittjer burd)gcmad)t!

£»olberg war ein für feine fleh frei unb oorurlcilßloß

benfenber 2Wann: bie leubetia, bie er in beu Stoff

hineinlegt, um bcm Öejer neben ber £>auptfad)c, ber

^reube am Öeftalteteu, oticf) ttad) bcm ©cfdjmorf ber

v̂
eit eine gute 8cf)re ju bieten, würbe beute felbft ein

recht ucruofjrtcr ^unfer nid)l gern öffentlid) auß.

iürcdjen. Sie gefaßt, fommt Seppe bei Dolberg —
mib ibm folgenb unb fidjllirb burd) ilju augeregt,

Jan bei Hauptmann — ferjr balb Aiir ©rfeuntniß,

baß rß feiner befouberen Siunft bebarf, ju praffen

tuic ein £bclmann, unb feine Untergebenen 51t peinigen

wie biefer, unb ©eibe bringen eß in biefeu ^rtigfeiteu
j

balb fo roeit, baß ber Spaß in CSrnft utn$nfd)lagcn brol)t.

Saß mm folgert Dolberg borauß? jpicr bie Woral, mit

brr baß Stnrf fd)licf$t (Übertragung nun Robert s#ru^

AJo Üaucrn, $anbmcrfßleut' ber Jpcrrfd>aft Szepter führen,

ra wirb om SKcgiment man balb bie ftolflen fpüren;

Intannen gicOt c* ba anitatt bor Cbrigfeit,

llnb balb ein 9fcio macht in jebem Torf fid) breit.

t rumntrtitbeim^ftufle mehrWoü'n wir nadj£icrrfcbcrn fragen,

«ein Sauer Werbe Surft, wie etnft in alten tagen.

Vai mar wohl ebebem; bod) follt r* jetjt fo fein,

<H bräche aNiffetbat nnb Jljrannet herein.

Hl\o fo jiemlid) baß ©egeuteil beffen, waß ein

Sob,n unjerer 3*'* ba&ei benfeit unb empfinbeu muß.

ift ein oerrud)teß ©eginucn', wirb er fid) fagen,

.wenn ber üNenfd) mit bem 9Weufd)eu ein fold)eß

Spiel beginnt, wenn ber Weidje bcn «rmen lebiglid)

ju feinem 3eitoerlreib auß bem ©eleife bringt, in bie

Sdjlemmcrei fnueiit- unb bann roieber in fein (Sleub

ötirilrffdjleubert. 3d) miß, baß mid) ber Siebter Poll

empnnben (äffe, mic rot) unb graufam bic* Spiel ift,

mib baß id) bann befriebigt aufatme, wenn id) jebe,

wie er ben Unfug an betten ftraft, bie if)it oerübt

baben.' 3öir leben ja in einer Qcii, bereu befler 3"fl

baß Ihwarben unb bie $>erfd)ürfuug beß focialeu We*

toiffenß ift — eine anbere Senbena faitu ber mobern

empfinbetibe SJfetifd), in weld)cm politifdiett parlcilager

er immer fteljen mag, tbaifäd)lid) nid)t billigen, uod)

mebjr, eine anbere fann er oott einem £id)ter uuferer

Sage faum nodj erwarten. Unb am aHermen igften

Don bem Siebter ber „Söebcr.

Kim benn, nun biefer Henbenj ift in „Sdjlud

unb 3au" überbaupt nid)t flar bic Siebe. ??ur einmal,
.

ale fid) 3au eutfefct abtuenbet, ba ibm alß SSÖeib

ein oerflcibeler SDiann jugefübrt wirb, unb mic ein

Drrrounbetc* 2ier auffebreit, fdjeittt beu Didjter eine

flljmtng 51t überfommen, mobin feine Snmpatbien oott

Jled)l§wegeii geboren foQleu. 3m übrigen ift bied

•Spiel ju Sdjerj unb Sd)tinpf" nur ein „Spiel 51t

berliner (Theater. 5;>

Scbcr.V, unb ,yt feinem gcfd)mad> unb gemtitoollen.

fflir füllen barüber Iad)en, mic nngefd)irft fid) ber

Proletarier im ^ürftenfd)loB benimmt, fogar barüber,

mic ibm ber greunb alö 2öcib augefiibrt mirb; unb

ob mir uad) bcö 3)id)terß ^bliebt lodjeii ober eruft

merben follen, menu beut Skrböbutcu ber ©röfeeu-

mabu ju Stopf fteigt, bleibt ungemtfj. Sei ber Sluf-

fübruug ift biefe Partie bcö SBerfeß geflrirben morben;

mie 5rc"»bc 2)id)lerö uerfieberu, am Surdjt oor

ber 3 e,^ lir - Öeutjtitage ift ja mieber mancberlci

möglid), einen baf> bie Mcbcn ^au« über feine Sftrfteii-

berrlid)fcit beanftonbel morben mären, aber mau bättc

cö barauf onfommeu laifeti fallen, bafe bic§

gefebebe, unb id) vermute, ber äft mürbe beß-

Ijalb geftridjen, meil man füfjlte. baß $ublifiim

merbe and) fo an bem Spiel mit ÜRenfdieumürbe

gerabe genug Ijabett. föo aber flerft in biefetu tieiteftcn

Stürf beß ^id)tcrß ber „
sBcber" ber „Schimpf",

mol)iu febrl fid) bie Spine ber Satire V 9lia)i gegen

bie Proletarier, mirb und gefagt, gut! — aber über

bie füllen mir bod) Iad)cu, nnb gegen bic itorucbmcu

bod) gemiß nid)t. 33ie Spitje feblt, müffen mir im

beften gaH annebmen. unb au ibre Stelle tritt ein

(ftritnbgebaitfe, ben einige fogar „tief" nnb „pbilo-

fopljifd)" gefuttbeu babeu. Sfarl, ber Wcnoffe beß

dürften ^on 9ianb, ber beu Späh außgerjerft bat, fagl

biefem:

.«eflcrn unb inorflen jtub ^teet Seemen, Jon:

unb Wer natf) ihnen greift, greift in bie l'uft.

Heftern unb morgen — Tob unb Wieber $ob!

unb heute ift ba« i'eben. Tu unb Jau —
er bort, bu Ijier, mein Jon! - ihr wanbelt bribe,

^-rrmMinge, burd) bic* reiche ^ürftentum,

ba# fein wirb, Wenn ihr lanpft — er fo wie bu!

ju Staub tiermobert jeib in euern (Arabern:

unb ihm gehört e? juft fo fehr, n»ie bir."

Unb älmlid) äußert ^Xatt felbft, alß er fid) mieber

in feinen Gumpen auf ber £cerftraßc finbel:

„Jdi wih! od) Ward wtffa! 3d) Wifj ©efdjeeb!

•s fimmt alle* uf ee* raue. 3Kir linn je nifdtt

Pier macha."

Daß follte lief, baß pbilofopbifd) feinV 2)aß

ift ja uirblß weiter, alß ber uralte föentcitiplan

:

,M'\x müffen aüe fterben — maß liegt baratt, mic

mir unfer i'eben verbringen?!" C, eß liegt bod) maß

barau!

?lud) in ber (Sborafteriftif ber Cfteflalten enttäufd)!

baß Scrf; mir fittb non .v>auptmauu anbereß gewöhnt,

(ftaiij oorlrcfflid), mieber eine cd)t ^auptmannfebe

®cftolt, ift nur ber gute, treue, liebeußmürbtge Sd)lttrf,

biefe rübrenbe l?crförpernng afleß öuten im beittfdicu,

ipejicll im fd)lefifd)en Solfßgemüt. Die Sceue Scblucfß

mit ben grauen im Smloffe ift biebterifd) bie befic beß

Söerfß; Ijier füblt fid) ber iJufdjaucr erwärmt, mäfjrcnb

er fünft falt bleibt, ober fid) — cß muß gefagt fein —
gerabcäit langweilt. 9cäd)ft Sd)lit(f ift uod) Jan ein
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Stand), unb stnrl iroo feiner fbafeipcariiierenbrn

Neben nabeju ein foleber; bie nnbereu iiub Sdiemen

au$ Stjafoipcare ober, mie 2ibfeliII, au* Wncterlintf

brfliCiert. Unerfreiilid) ifl audi bie ^ormloiiflfeil, baö

ökmnd) feltfam ftiliiicrler Wervfpradx uub berber

011 einem Tiibler »nie üauptmanu bat mau Qeni

Jyreube.

„(Einmal t ft feinmal" — boffen mir, baft .öaupt

mann forlan nicht bloß »idi, fonbern uns aücu »$uu

i?eiflnnfleu" fdm'ibt.

Sieben im fibleiüdien Tialeft Tan ab unb jit ein
|

8on einigen auberen Tramm ber ohlaufeiiku

liübfrfxr Webaule nufblifel, einigeinale ingar ein fd)öuer, i 5pieljeil ein nädiftcs ÜKal.

foll freubin. auerfauut fein; cö ifl ja immerhin ein Irofi;
!

«ein briller Arlifel folgt.)

tfitterarif^e Hotten.

— ©ir haben über einen furiofrn %aÜ ,m beridjten,

ber in ber OJefchieftte biefer äeiiicbrift ganj Pereinjelt bafleht;

wir braudien tritt 411m Wlütf audi fonft ntcf»t aü.m tragifcb

,m nehmen, legten $rfl unierer ^eilidiiifl iteb» ein

Webicbl: „Tas STCäbdien unb ber kalter" mit ber

Untetfdirift: „AuS bem linglifchen beS (£. 30 ebener Pon
Sophie Pon Sicbart in .Jameln". Tie Unterfchrift ift

falfdi; bas «ebidn ift nidit aus bem tfitglifdien überfeßt,

ionbern ein beutjdieS Ciigiiinl'®ebidn tum (£. SBrgener unb
bereite oft gebrttrf», auch wieberbolt foinponiert. Tics*

leill uns ftratt tum Sidiart foior» nod) ifrbalt beS fettes

ielbft mit, bittet um JHiditigftellung unb iit über ben Irrtum
ielir betrübt. SBir Hnb es gleichfalls, fönnen aber Wahr*
baflig nicht* bafür Ter Sadioerbalt ift ber folgenbe:

Vor einiger tfeit übcrfdiidlc uns ,>au oon Sidjart jur

Aufnahme in bie „Teutidie Tiditung" ein bettlidies «ebidit,

überfdtrieben: „TaS SDfäbcben unb ber kalter (tf. SSkgener)";

beigefügt war auf bemielben Briefbogen ein engliidic«

Webid)t" mit bemfelben iitel unb bemielben ^nfjolt. SMe
nun foll ber Jtebacleur ber »Teutleben Tidjlung" biefe (Hn«
fenbung für feine in beutfdier Sprache erfdjeinenbe ;ieitfcbrift

wrfteljenV! Soll er etwa auf ben «ebanfen fommen,
tfrau bon Sidiart habe ein beutidicS Webidit oon (f. Stfegener

ins (htglifrhc überfeBt unb biete bieie englifdien Berfe ber

„Tcutfdicn Tiditung" als Beitrag Ott?! Viel näher lag

es, bie tfinfenbung to ju oerfteben^ wie mir e* »baten: baß
,vrau Pon Sidiart ein öcbidjt aus bem (fncjltfdien bes

(r. SBegener überfetjt habe, biete beutfdie ftaebbidttung

Abbrurf anbiete, unb eine Abidirift bes englifdien Originals

,<ur Vergleidiung beifüge, ^cod» ntclir, biefe Jluffaffung mar
bie ein.^tg mögiiebe, unb ijmar aus oerfdiiebenen (>>runben.

(Jrftlidj bringt bie „Teutfdie Tidjtung" lleberiehungen aus
frrmben 2prad)en ins Teulidie, aber nie foldie aus bem
Teutfdien in frembe Spradien, unb bie Cinfenberin, eine

langjährige ,>reunbin biefer ;{eitfebrift, bie uns bereits

toieberholt burd) Briefe, bie auf ben onbalt ber „Teutfdien

Tiditung" 33e,;utg nahmen, erfreut hat, tonnte biess jcbenfalls

miiien. ^meitens enthielt ber Begleitbrief feinen Bermeif.

bafj bie Tante etmas für uns UngemöbnliebeS anbiete.

TriltenS ipradi aiteb bas »ianttjfript für unfere Sluffaffung:

eine Dteihc unterer SHilarbeilrr hat bie Wemohnheit, ber tum
ihnen nerfafjten beutfdien Heberfrtjung, um uns eine Ber«

gleidiung ju ermögltchen, eine abfdiri'ft beo frembfpraebigen

CriginalS bei.mfügen. Unb biertens cnblidi pflegt man ben
Äutbr eines brutidien ©ebidjis nicht bnbttrdi ,$u bejeidinen,

baf; man bem Xitel feinen tarnen in Mlammern beifügt,

wohl aber fommt es zuweilen »or, baf; auf biefe Seift ber

Berfaffer bes CriginalS fenntlid) gemadit wirb, wie uns

beim 3. SB. in biefem «lugenblid ein SWanuffript »orlieqt.

beffen Ueberfdirift lautet: „«hafelen (4»afiS)." ©ir lairn

alfo baS beutfdie Webidjt, unb ba wir es niebt fannten —
beim wer in aller SBJelt fann alle beutfdKit @ebid)tc fennen.

auch wenn fie wie biete?, wieberholt grbrurft unb componien

fmbv: — fo hiflleu Wir es für eine geluiigene Äadibiduunj

unb beftimmten es mm Slbbrurf. Ter llnterlaffungsiün^

bie beigefügte engliidie Raffung nicht gelefen, jonbem iu>m

Briefbogen abgetrennt unb befeiligt ,m haben, befennen nur

uns idiulbig; wir haben aber red)t oiel &ü leien unJ

befdiränten uns gern auf bas ?{otWrnbige. UcbrigenS ift

audi 'raglidi, ob ftdi bann bas äiiifjt>erftänbnis aufgetlän

litte, benn ,^rau non Sidiart nerftehert uns, fie höbe ihre

lleberfeeung ins tfnglifdie nur beSljalb eingeienbel, weil im

Sadinerftönbige oerftdiert hätten, fte lefe ftdj Wie ein Criginol.

ai«öglicberweiie hätte und alfo audi bieS nid)t auf bie ritbticjt

Spür gebradit. So War benn nur noch (fineS flar^ufteOrn:

berWame bes englifdien Autors, ber inKlammem beigefügt war.

benn ber war unbrutlidi gefehrieben TemgemäB fianb'tn ber

„Morrefponbrnj berWebactton" im .C>eft Pom 15. 3Rür,j ju leiert:

„S. t» 3. Jameln" ( T. SPi. u. b. — Wie beif;t ber

englifdie Autor 0". Vieß ftd) bie« mißUerftehen t Sil

glauben, nidit leidit. 3Bir teilten ^rau t*on Sidiart mit.

bafj Wir ihre Äadjbiditung: „TaS SKäbdien unb ber kalter"

acerptiert hätten unb nur noch Mitteilung be« tarnen,

bes englifehen Autors erbäten — baß wir alfo ihren

Warnen Pon ihr ,m erfahren münfdjlen, fonnte üc nicht qu:

annehmen. Wie Wir ihr benn auch bie Aceeptierung hei

englifdien fflebidites nidit unter ben Initialen bc* beütidieji

CriginalS mitgeteilt hoben würben. 3nbeß, ^rau tum

Sidiart mißperftanb uns boch unb erwiberte prompt: Ter

Berfaffer bes Original* fei l&. ©egener; bies. Wie gclaai.

ihre Antwort auf bie ^rage nad) bem »englifdien Autor".

So würbe benn bas ftebidu mit ber unrichtigen Unter

frhrift gebrudt. Natürlich ift ftrau Pon Sichart nun iehr

unangenehm überrafdit, unb hat «wei Smnjdje ^titen-j.

ben Irrtum richtig ju ftellen. Tas ift gefdichen .'.irc;:!-..

„,m ihrer 9iechtfertigung" wenigftenS nachträglich ihre engliicbc

lleberirbung m bringen. TaS fönnen wir nicht, weil bu

„Teutidje Tiditung" audi ferner nach unferer Meinung Pon

bem (Shrgei.i, ein polnglottes Blatt ju werben, frei bleiben

muß. ©ir glauben auch, bafj nach biefer Attfflätung Sir«

manb an eine böfe Abfieht ber ^rau Pon Siehart filauben

wirb. Tie „Trutitfie Tiditung" aber ift ja in ib,ren etilen

fiebenunb.mum.jig Bänben Pon berlri ilValheuren nie be

troffen warben unb barum wirb fielt auch in ^ufunft fjonent

lidi ber ßall nidit wieberholen, wenigftenS in ben nädjften

ftebenunb^wanug Bänben nid)». T. 9t.

Unit 6 u d) e r.

3Jad»flehenb Per^eid)ne»e Büdjer finb ber 9febaflion jur
^rrenfion .mgefomnten

:

Veimbncti, Marl 8. AuSgeWählle beulfdie Tidi=

»ungett für i.'ehrer unb ^reunbc ber S/itteratur. Banb 1*2.

Lieferung 1—3. VJeip^ig uttb ,yranffurt 0. W. 0. vv Jiefjel'

ring'idie Oofbuchliattblimg

SJebefinb, SB. Spradifrhler ober Spradirntwitffung

Y

1. Bänbchen: TaS Hauptwort in ber (Jinjal)!. Berlin 11*00.

ÜB. ffiebefinb.

»cidiaub, Dr., ©. JWont unb bie i?üge. Tie Affaitr

TretiftiS unb ber MlerifalismuS. Bern 0. 3. Bttdjbruderci

Staentpfli & Uie.

^reufehen, ßermione oon. Born SWonbberg. tftlebtf

(«ebiibte. Jülich 19'K). (Saefar Sdimibt.

Webmiftt milct »ttantirortliiliftit td f»«an*flfb«« Äatl Chili! Ätmno« in »<riin. - 9{ü^^)^tucf üu<6 im ^mulntn ift iintniunt unb mit»

mala«'*"»* mttolflt - tttilac t>«» ÜoiumDio Dtuti4e 4«cttuQ* *lrifMli im Balm. - Ztut oon S8. * ©. i'Mro-ntbcl. »etün C.
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ÄerousgeBer: SSarl Smif grames.

XXVIIL ßanb. S. fjcft.
Verlud :

<£oncort>ia Tnitfcbc Prfla^«!Mnßalt.
Öcrliu, J. iHai 1900.

tfridteint am I. unb 15. leben Monat«. Sbonnrntcitt* bnrd) alle Budtbanbtungeu »nb Vofranüdttcu. t'o't^eitunflJ.SaialPti 18>7.

frri-r. uirneljäbrli* (« J&rftc» 4 TO f. - 8»»lf $efte ftlftrn tititw öanb. - (Fln^clne tftUt 1 Vif.
Jnierat •ii-'Brfi* 40 ^frnniac für Sic brrigcipaltenc 'Jtonpaicille^ctlc. •Jtuttc-ioc a» bic meilagJlHtrtiltaitbliing, fotple au alle ^nicTdlciitiuiraiu.

I. Bianca Bubcvtao. iflu« bem Wadilafj).

5dileiüdK Torfgefduditen.

Tic etllmenbe i^cirtfeBung) .... 57

II. <Ern|l Hftchrrf. in Berlin. Signete. Tra--

Miifdtc Tidituttg in brei Äitijügrn (jjfOTtf.) 65

III. $ans B). töriininger in Wedarbifetiofslifim.

(Sin SdjiDabenftrcirfi 67

IV. Maria J?elrra in i.'ubn>ig<:>Iuft. aiitmir

ja 5Hedii njibcrfalireu 67

V. Rlatic Brönig in Berlin, ^erriücn . 67

VI. J. Pttmcr in Berlin. Tic iHeiie nnrii

Berlin <3d)luR» 68

äff 4-::^

VII. ß)a.v Blum in Berlin. Dt bulle $rinj.

Sin Vcidcu un fin Trimen (.yortirtjung) .

VIII. 0eorg lübuurb in «fntcciflo. .frriiniDcl)

.

IX. Ter l'irbe Stift. Äuä bem ,vconjötifd)cn

beo 3. p. Claris bc Station von Kobrrt

f. JUrnilb in Sien 76

X. Ruboff (Partner in Bresben. Stadje 76

XI. Earl <£mil J'ianiuB in ürrlin. berliner

Ibrater III a'ubrotg ftulbaö Würdicn-

trftttxinf „Sdilariirrcnlanb") 77

XII. Bans Kucbev in fiirli|. Kp$orUmei 7it

XIII. yitlecaciidjc Xoiijrn 80
XIV. Wcne ^iidier 80

71

76

Concorbta Drutfdjr ilerlaa» Anftnlt, ^rrlin.

Ute 0)ffd]i(t]tf bre (rßliugMfrli*.

3clb!'ifjio^ratihn'd)c Huffä^e

PM
•tfnbolf *aumbadi, *elir Xafin, N(»r« <<-bero, W«ric Hott

l»bner<t»fdien.bad), Crntf! («Ctftein, Ihrobor Zulauf, Muri

(«lil Ärniijoo, Vubwin, ,"Xulbu, -l'nul vVnir, Ai>an ö tfopfrn,

9ilt)clm Renten, Hermann £ in 0,0,, P»nr«b ^rrbinnub ajicfler,

Efnp Zetuibm. Äriebridi Zptrlnna.cn, Orr nimm Zubcrmann,
9itdmrb »oft, («ruft %>idirr(. Jtiliu* «J*ltT.

O'-inorlritrt tum fUrl (f-iuil i'rnnioe.

Wlit bcn 3"9enbbilbiiifftn ber Didjtcr.

%x. 8" 19 Boa cicnniit. Hueftattuiiii mit 19 l'urträta.

Wen 9N- 6.— Oudiit eleu neb Vir. 7,:>o.

Uber Ucf Wcidjciiriuctf tum bleibendem Wert
Vicn naetifolgcnbe Stimmen ber treffe mitgeteilt:

Xruttdir 9iunM<h«H: „Xtc ;ui«.eiibbtlbtiti(e oeroonftritiblgen bcn

tmbtud etne* ?u<tic*. ba», '(in<? <»<f)cnftaiibc« witrbifl atifftcItaMct, (liftet

M »c ;tn Rieiicit Siiflaiisi inibcii, uiiicctjaltcii ntib „-im Waa^bciitcn an»

legen :oitb "

t'rrlilirr Ja«fbl<it(: „Iis flieht fein paffenbere* 9cf<t)C)tt

'ur eine atbtibtte RmriHc al# bicle« Pud)."

Ilrbrr tf«n* unb äWftr: „Xicici t?ua> barf feine« (Srfolflc*

tfmk 'ein."

•Kation: „dm Pud) von ciflcnftcm Ho\ Iic fornai* Hub eine

abcTaiJ.' ferne unb «icidjmatfitofle ^iiflabc-

•3}f uc frrir *J reffe: ..Wan mibei in.tit !(id|t cm uoece* r*:uli. loorti;

:tan Idione Siiufc oon Fontane. «Jener. $cn1c. iSbncr>U[a>cnba(i). um nur

•:c alftficn oon bcn ncuiwclm tidiicni ;u nemteii. Icjcn fann. Iic „<9cf4>ia>te

> ci MUlMNIrrM" flellt UM bic «air.c littcranfdie fflcflcmoan oor Sua,eit."

berliner Korten (Courier: „Cclttn haben nur einen fiaitiicbeti

«Urb mit uleutiem fchnflcn uuferer 2*ibllothe( ctnocrlctbt al« einen

iciitn littcrarijdjcu ^au«(rcuub, ;u bem roir nod) oft inrücric breit

«rten."
f>a«ler -Jtachriditen : .fflir rouHten murr bcn bcDetnf*t|d)cn Iii;

'Vmnngrn ber ICKtrt 3ahrc feinen 4'mib in BRUUitj meldicr bietet

a:«ttbmia*««lkftrii<l>ic bei vJii'llina*ioerf* ou bic Seite m itcBen luare ."

lconta«beraer earluni|'frhe .{fituiifl: .Xir Sauimluiin beüet

Rk mite eefetfrerfe (inen auftcrßrbeutliJKil iHiii unb ffttenei .lutrtcfle.*

(Totirnrbto öeut|d|e J,lrrla t»6 An Halt, Berlin.

f)tc ^>evfinerin.
Silber unö i5rfrt>iebtcn

H. ton l'emiliru, Neorg («-berd, tMeorfl («nael, tl trieft

Kr mif, Riirl (vmil Xran\0», flarl .treniel, >lünr Nruie,
War flreher, Ttriu Vtautriiirr, 4llermt(er -l»iuc;f omsfi,
t'ubtvta 'Dirtfdi, ttleranber 4lnrou von Stöbert*, Julius
MobenDerg, ^iilnif- Ztetteiifieint, ^ultuo Ztinbe, 4>ein|
Zouote, 3. Zrojatt, («ruft ÄMdirrt, («rnft Don ftlilbritbrud),

9mft Don iv>oi;oiirn, ffebor Dan «)ebelti%.

fierait^gegebeu uau II (rief) ,vrmtf. iRit 90 farbigen
2cjt-^nuftrcittotteii uub einem TreifarbeiibriKf'Umfdjiag

udu ftrtebrirl) 2tat|I.

27 J3oaen <Srotj-0ffaD, eletiaiitcfter unb grbiegenftfr 2lus«

ftaltuna <8eb DL 5. 3n originellttn, mehrf.it-luxem

f inboitb ijebb. t)I. ti.

Über biried ebenfo or iqi itcflc tuie rci \ voll c t n di t

liier f tu billiflfteiu vre iic äufjrrt bie i! reffe u. Ä.:

berliner Zaarblatt: -*in unaeinem intcrcffattic* ©erf, iu.

aleid-, ein Salon, in bem bic bclicbteftcii tUülflllebcr ber Vrrlincr ?4rift<
fteaeitoelt ;u KBoric gelangen."

Adlnifdie 'teituitg: .Hin aaccllebflel iBerf: e* ocrlcet ntr>

genbt bereelnigtc urmpftubuitiien unb btinat Wandtet, mal Uber bic

arfäaiae Vnmut btuauloebt. Xaiu bat ber Dortrcflidic fiünfttcr

griebndi 6tabl eine flroHf .H^bl eleganter .lauftrationen geliefert."

i'rrl mrr Hm «ourtct: »*inc SPibliotbef in einem einigen
banblidjen unb bubfdjen Sattse. Pcbagltd) naebgenirftetib ballen wir
bat 9uä> noeb in ber vonb, brffen Upre Seite toir eben mit brmfclben

wobligcn 3ntcrcffc in uut aufjienommen baben, tvie jebe ber oft reieb

Befdimlidtcn *2i Seilen bajtoi'tben."

^ronffurter Journal: .Clin ebenfo entfiel, alt amuiantcl,

ebenla belcbrenbct, all unterbiittrnbet Pu*. rie (Foneorbia bat et

genagt, bat rcieb iOuftricrtc iSerf |um greife oon 5 TOart |u bieten.

£obnt Beb biefer leBodemnt. bann roirb ber 8eiocil erbraebt fein, t.n

el nur Pom EJerte bei (Gebotenen abhängt, aud> in Seurfcblanb biaigf

Stidjer mit lururibfer rlutftattung einbürgern ju fbnncn."

9Ranbebur0ifdie ,$et tutifl : .tfiu "Bradsttoerf oon moberne
Hutftattung, bat babei aucrj inbaltlitb ebenfo amitfant all gebiegeu IfL"

OJorb unb Zitb: .(Urtoin 4arattcriftcn Diele* niebt allein bie

Berlinerin, fonbern aud) bic beutfebc Vfrau Im allgemeinen, aber bat
ift toabrlid) (ein gebier. Zat Oud) wirb in< unb aufeerbalb Berlin«
banfbart Äefer unb MnlUMH Rnbcn."
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Pcutfcfjc 9id?tuuj.

3nr !>rartitii nn. SMitteimnaeti p>
idiaftlidien CUthfitt> (Abonnement uni> ^nicrotc

betreffend fiiit1 nur nu bie iiertctaslsaiiblmifl.

if jiicüisi.: Xeuifdit 4'rrlaa.J'Sliiftalt tu

«trlin W, 10, «ton bei venbiflr. lt>. Set

lniße, »icciifioiu iriemvlare unb alle fonfttote

niif ben Inhalt be\iu,lt<tien ;tn(ct)riitc!i unb
£enbttnaeu im-, an btc iHebattton irr ttuu
irtittt Xitiniun. »CTltn W. 10, «ton 6er

.ftruttfu. 10, ]ll liebten. iiiiiienbuiia. frffirKt
1'eitr.iue (fjjotielleu, Immen. Uveit, tl»)a»J)

tiilten loir leincjfalli ohne Borlieraeaaitflerte 8tn>

frOM Ott Ulli erfolgen \u loffcn. Zteicr «utvofle

wolle »et* eine moglictiit tlare Jitlirtttoaugabe

6es MMMftripii, lotine eine fune, ettoa ü> feilen

umiaffeubc lirobe beigefügt werben. Unteren

Set'rfieib, o\> wir ttiiiurbtnabme be? tWanuifin't*

erbitten ober ciii bteielbe uervieljien. geben iv>ir

fteti in ber „Rorrrtyotlbeuj bei »eboHitm" out

bem UmidiMnbofleu. nitbt buirti birette ;iufd>riit.

Sollten nirt gtöf.ere Waiuu'tupie ohne oorherige

Sittfrage jutommrit, io werben wir uuf suv iHücf

-

icnbuitg leineifoi:-} tirrvflirtitct eradjteu. Urirt-

ieiibuiig titrier, in t iftticr (Mebtcble tanu jeberjeit

cn'otgtn. jebodi metbcii wir »oldjc nur bann
mitten, man Htfcltai beuiiidi MMitetcn finb

unb wenn 1111« uidtt mehr alt brei füv.eie Wc-
Mehl fltot werben. Jeber

tit fliit ein beionbeiev ritott w irtiretben imb
mit bem Sinuicrt tuib isMwoi! be> lfl»t»0i* ul

tjenMieit. fliiiij bitten Urft alle V. T ifinienbei

iolrttrr tieitiägt. in ihrem eigenen Jnteieiie

Kbematl* ?lbf<bttiteit uiiüctjubebalten. ba

tfüffieubimg unlererfctti mein ftatifitibet. tte

BcifH^tttlfl von Prtefmorlcit bitten mir. weit

»tuecflw. uuterlaffitt |U wonen. lluiet »eietnib

iiber flnuatime ober flblebnuitg vom »et
trägen eiiolgt ftetiS bttrdi btc _4lür» ftpottöci:

s

ber Rftalnoil* unb juwr in ber JUroc, bdi
wii bie angenommenen beitrage nttt

ben flitraugibiKbitaben bei fiutovnamcni unter

HJcifügung ieine? ?i}obitorlei unb bei Ittel-

Jmttolicu ber einzelnen Weiuditc :c. Oer-

«tdiueu, ba Kbe aubere Bewidmuuq *u t*ei =

werfuelititaeu unb UWtnverftatibittifen tulitt. Sit
beurteilen bte Seiträgc 11t ber Sfeibenfolfle bei

itiuMuff unb Rebe» beu ©cidjeib ivalbinoaiicbit.

iior «birtitf eine? üJiaunti e»ni taai ber Mfr
t'citbuitii it'Lille brrltlbe jebcel) ni« eiitKHtet

ti'crbrn : bleibt er länger al* |Wel wOUfiM au>.

fo iniSic bataiiv gadilt'ifeu mtrbeu, baft reit tern

bieten Skttnlant Mi miietem BnCMlfl feinen

Webuiudi madien füitnteit. l»ei beitragen, bte

anotuim ober rieubomim en'Aetnen füllen, woüt
urti ber ttuior un» iKgeuilber iebenfaiu

leimen; nur Multen beriet scubunarit fon»t

2tU&t»ti.'h rh^&&"t^.&r£^^Alt!

Den P. T. 9lbonncnicn ber „feutfeben richtuna" ftdjen

für 1,80 SDfrnf, in rridjDrrjiertcr fcintvaiib in ben färben

rffebagrün - itäMMttu Ijevgcftrllt, \n ben

fämtlidjcn bisljtr crfdjicncncn Canbtn I—XXVII

fottjie für ben nun er)d)cincnben $anfr XXVIII als 'JCuf*

bcn)at)nuti^niappe $ur Verfügung.

%

Önteüuiicifn finb an btc Söo

aueft nimmt b\t unlfrifirtmcie

Berlin W. 10.

eitclle unferev itfrtirift jn riditen,

agshudiliiinblunfli ioldic ent^qen.

(£oncorbia Tcutfcbc IVrlag^^nöalt.

uidit beiiidli*tifltu. ZU .TeutidK lidjtütu-

mringi nur bt*iiet ttafftaHtfitt. QnimilfRU
ober nttbt aeitimeitb f.üiitiertc fiteie tuerbeii

ni*t uiijiuomuteii.

^orrrrpoitbeitf brr ji cö.rhtiou.

^1 not' ;i o in men: 91. 2t. 51.

J?etcr*sliurn i„2. ft.";; C. « »ctltn.

V.'."

2. n. 3. Jameln. SlUrr io in'* ia

nidit: l'cfcn 2ii*. luo* bort ijebrutft itftjt:

JH. 2t. 51. peteraburß. ©ir bitten

Wiebetliolt um ein trxnia, mctiriBeionnen

heit unb 5ini"tC()l. Sßeil ein Webidit.

betten Sinnafjme olinen im ,t»eft »um
15. (Vfbruat ct,emclbet tuar, in ben brei

näetttten Reffen noch niebt gebrueft tuar

fmolil aber anbere* bon "sbuen». galten

2icoa?iclbetür bcrlorennub refiamieren

ben «bbruet:

,y. H>icn. (fine Vüde im llr

lieberrecbt iit bie? nidit. ©enn 6ie

bie Tttatiacben. bic vMir ^rief anfüljrl.

bünbig ermeiien lönnen. jo mir?

Olinen jeber ?lnmalt aittb nach öfter

reidiifcficm Wcicu ^hrein Sied» r-er*

hclten fönneu

$t. (£. ft L*bct-ßlinficn. ^bre

Üinjenbungcn bringen wtcberbolt be«

reit:- ,^tnt Slbbrud gelangte ober früher

bon un* abgelehnte Webichte. 2Bir

bitten, in Sitfunft beibe* permetben

ju wollen.

I

«fle bi«. 15. Februar b. 3.

an un* rtngeianbten Beiträge, beren 3n^

nabine biotjer nidit gemelbet mar. bitten

wir al«j abgelehnt betrachten.

9Ubaflione 2 dilui} für ^anb XXVIII.
ixft 3. iiauotblatt: 1?». ?Ipril 1*JOO,

llmiehlagbogen: 1(5. ?lpril 1900.

iHebaliioiiC'<2(hlu»5füröaitbXXA'l]l

ßeft 4, ÄSauptblatt: 30. Statt, Um-

i*o ii l*„ut> I, II, III, XIII tiuti XIV ber

w^)eutfil)en ^idjtitng"
beft^en iuir no(i\ einen tlcincn Antrat, ben totr

\i\m greife bon Warf 2.— für ben $tanb

b ro felii er r (ober in heften) abgeben. @inbanb<

berfen (Origtnal-Secfe mit reifer (Wuib-. unb

3farben»reffung) Uefern hiir jnin greife bon
je 9Wf. l.HO.

Ter Inhalt unterliegt (einem iDeralten.

3eber Oanb enthalt näm(id) ^ahlretrfjc Lo-
belien, @rjä^(ungen, (nu-n, Dramen,
3eIbftbioßrnbr)tcn unb (ttebidite ber ^er<

uorragenbften ben tfdien X iditcr ber ©egentoart,

ferner (Sffand ber bebeutenbften Sitterar^ifto»

rifer, unb ift mit aiutugrabbcn (®anb I—III

niirt) mit ^artraito unb SBrtnb I nutjerbem

mit fonftigen ^Uuftrationen) gefcftmüift. @d
bilbet olfo jeber biefer ^änbe eine

9l3n;mD nu$grftattrtr Autt)al0gir
9

bie ein ebenfo tucrtouUce o(d billige«» Wcfdicnf=

werf ift.

Mu* bem reidjen ^n&alt fei ^ier nur an*

geführt:

I. ^anb.
Itin Toppelgänger. Siopclle pou Xbcobor

2 tarnt. — Tie £»ciutfelir. trrjüljlung bon VuMuig
3lu\cngrubcr. — ©in Irrtum. WopcUc tum Äarl
C?mil ^ran\oo. — Hui ber 2diwelie. Robele bM
Vtibtotg Saiftner. — Hon Ängeiidit ju «ngefidit.

5,'uitipiel pou HbOlf *löilbranbt. — lieiario. Kopelle tn

Herfen tum Cito Sioquctie. — (fbüdie Tiditungen
tum tlbolf ^ricbrici) töraf bon 2d)ad

:
Stoff unJ

«acbtigaU. SRcbnfa. — Wuftab ^rentag. Slu?: „er-
innerungrn au-> meinem i/cben". — ein Xamen-
nbentcuer. *iou Hlfreb be 1'Juffet. llbcrfeut pou Cito
Milbcntciftcr. — Parabeln pou Waric bon (*bner
C^frtienbad). — Aphorismen pou ^riebrieb Hebbel-
(llngrbrucfter Scachla«;.) — ?lutographen (2prüdie unb

©ebidite?, fonüe ^ortraits bon ,vvei)taa, t>amerling,

5. 51. b. €dieffcl, iL bon ferner, 2diercr, Storni,
2dnvv, ftarl Molbntarf, 2djad, «ticlcr, »0=
auette, «aucmfclb. — QffabB tum ftarl (*mil

rwaii atuton bon töerner, £Öilt)clm ^enfen,
Vnbiutej 'Vtctfdi u. a. —i/hrifdie Ocbidite Pon gdicffd-
Fontane, r»v. Tl). Didier, ^antcrliiig. «tielcr,

! $tonr. r5-evb. Weiter, (>'. tum Wilbcnbrud), Cv u l i 11

0

SOolff, Stubolf ^aitntbadi, ^ulba. gtobcm'tcbt,

u. b. a. — Wtibdtcnradie. Momöbie Pon Vaucrnfelb. —
eidinunaeu tum ^ofef Victor «on 3eb,cftci, ülnton

. «Jcmer, 3tlcranbcr Vte^cn^larjcr, ftarl «etirte

I u. P.a. — yieb-Mompofitionen pou Äarl (Oolbmart
«Ibcrt Werfer. Ulbert Wallnafci, «einrieb. Jf»of«

mann u. a.

II. Scinb.
Tie Variier ^ebruar*91ePoliition. ;}ur (8f-

»diiditf bes söftrger'MÖnigtume in ,vrantreitb.

ii
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5d)leftf*d)c Oorftjcfd)iri)ten.

üon Bianca Eobcrtag.

VIIT. igfottfrting.)

Tic Vllte madjtc ein ucrfdmtitjte* (Mefid)t unb

jbgerte ein 35?eild)en. Tann nahm fit* fid) ein !ocv,\.

„.frerr ^aftor, ba* mar oor balb fünt.ug

fahren, — uub id) war bamal* bei einem Gta)U

wirt im i^öf>mifd>cu. 9fu mar eä einmal gegen

^eifjnaditen, ba famen ^mei (ttefcUcu, bie begehrten

Helming iinb9iad)t=Cuartier, nnb ber eine, ba* mar ein

luftiger Araber, ber hatte uid)t* mie ^taufen im

Monte, unb hatten immer unfern 3paf) mit cht:

ember. 5iMc er im ein* in ber Mrone bat, fängt

er an p erfühlen, marnm er fo luftig mär': ging,

eine (Srbfdjaft ju erheben aufm Werid)t. .frättc ein

Rapier im Mängel, menn er ba* oor^cigt', fliegt

er jdjmcre jcljntaufenb J haier oou Kater* Araber,

ber mar gestorben unb hatte nid) Miub unb .Siegel

gehabt. Kon bem Weibe fäm' bann bie -ftülfte auf

ihn, unb bie anbere friegt feine Sdnocttcr. Unb

wirb fid) auf fjeim \u eine ftubre nehmen, baf? er*

nid) oerluftig ginge. .£>at fid) aber banad) feine

genommen. 2iMc fie nun gegeffeu uub getruufeu

haben, geh'u bie jroci auf ihre Mammer unb maren

ein paar red)t brüberlidje VJicnidjen uifammeu. iK'u,

es roirb ^Jorgen, c* mirb gegen Wittag, aber her-

unter fontmt feiner. Wad)t fid) itad)iuittag* bei

SBüt hinauf, ber Muedjt mit, — na, — uub ba

hatten mir bie S8efd)cruttg! i*iegt mein luitiger

Wejellc unb fnnn fein (Mlieb rühren uub nid) reben;

iiuf bem .frinterfopf aber, ba mod)t' il)in einer ein*

heruntergehauen fmbcu, ba t>at er ein L'od). Stfer

aber ba* gemefen, ba* fouute mau fid) benfeu,

beim oon bem auberii (Mcfcllcu mar feine 3 pur ;m

H"t)'n. ?Ufo mirb ein Weu*barm geholt uub ein

Leiber ba,ui, ber eine imterfudjt beu Wann, ber

mibere beu ÜHanjcn, uub ftanb mit einem fo fdjliium

feie mit bem anberu, beim in bem ^Jan^cu mar
hin einzige* ^apicrfc(jel brin, bafj mau gemußt

XXVIII.

(^orlireung.)

hätte, mer er mär', unb bei Wann foimt' e£ aud)

nid)t faiieti- Uub hat gelegen modjcnlaua., mie er

aber fo meit mar, bau, er bie Webe miebertaub, mar

er tälfd) uub mufit oou feiner 3ad)e ma*. 5Wu, —
bermeileu mirb fid) freilid) ber ftreuub ba* fdjöue

iHolb auf bem $erid)t geholt haben unb fonut' fid)

bann leidjt ein (Mittel fanfen."

„£a* fouute er. VI ber ba 3hr nid)t mißt,

ll'iutter, ob er'* getljan hat unb, menn er'* tljat,

ob'* ihm barauf gebiehen ift, - mie mollt 3br ba=

tau* eine 2ad)e inadjeu, Wotte* Wered)tigfeit au=

.yijmeifelu?"

Jüan mad)t fid) fo feine Gebauten, .frerr

$aftor."

„2£nö für («cbmifcn?"

„.frerr $aftor, id) bab' bann geheiratet uub

bin meggefoumien au* ber (Megeub unb bab' oou

beu beuten unb ber Sadje uidjt* mehr gehört.

fSic aber mein Wann geftorben i*, bin id) uad)

Stobon gefomiuen, ba rjattc mein 3ol)ii einen Soften

al* 3l*nlbheger; ber i* im aud) lauge tot, JWanjig

3al)te fdjon, .frerr ^aftor. Wk id) aber Ijerfam,

ba* fiub breifüg Ctobre her, nub mobntc mit meinem

Sol)ite im 2t*albe unb fani feiten im Torf. —
(Sitminl im, mie id) ba meiner SiJege gehe unb benf

mir nidjt* cd)timiiie*, fontmt einer, unb id) fei)'

ihn an unb benf: ,.£>alt nur, ma* i* beim ba*?-

uub ift mir auf einmal, al* jäh' id) einen au

einem Xifdjc fibeu, offen uub trinfeu unb neben il)tn

ben ^laufeiimadjer, ber fid) auf heim ,m beu Ziagen

uehmeii gemollt unb fani nid) ba,m. Unb benf in

meiner Timtmheit : ,Xer ba fontmt, ba* föimt' grabe

beffen Kater fein, — betf auberii feiner, ber früh

über alle Kerge mar 4

, bt* mir einfällt, baft ber im

felbcr alt gemorbeu i)'t."

„ x"so. — Vlber breifug 3ah,re, .<>err
s^aftor!

.Manu mau ba fagen: ,bcr ober ,bcr is'£ nid)'?

3o faiit' id) lieber ,ut mir felber: .ber i£M nid)!
,/'
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Deutfdje Pidjtuna.

„Ta* mar recht! (S* ift nidjt* fdjlimmer, al*
|

einen llnfd)iilbit\on nrrbädiiigen."

„^reilidj! — ?lbcr immer, wenn id) ilm treffe,

- iinlt ba* finb balb and) wieber tfvauzia, Oabre,

fei)' id) itjn an, nnb er fieljt mid) an —

"

„Sie? Our fehl il)n immer wieber, Wutter?"

„3a, £err ^aftor! Unb beut' mir babei: .ob

bn '* mir t»ift V* Sa* er aber benft, ba* weif? id)

nid). ©loft ba* weif) id), baft an fein -$au* fein

Win gerührt (tat all bie zwanzig Ctaljrc nid)."

Sifwiaiiu flaute fiufier auf ein Sd)Walbeuneft,

ba* im ftirit be* iirmlid)en Strol)bad)e* hing.

w .{iabt Ohr niemals mit einem anberen bauou ge^

fprod)eu?" fragte er enblid).

„C nee, .frerr! Ta heifst'* bann Slltweiber-

gefdjwäb hin unb her. .£>ab' and) jebt uid)t* ge=

fugt, nidjt* nid), l)ab feinen Tanten genannt, id)

nid). Watt beljüt' mid), baft id) einen wollt" in*

Cetebe bringen! Unb i* er» ober i* er* nid), —
id) fiuib'* nid)."

Siftiuauu ftaub auf, grünte unb »ititti-

tf* mar ihn am hellen ?luguittage ein leife*

^röfteln fiberfommen. Vaugiam fdjritt er weiter.

Tu lag fte, bie Seit, in all ihrer Sdjönljeit unb

ihrem Meidjtum, unb bünfte itjm eine Süfte unb

ein lljal ber Tljriinen. Tetin was war mehr ber

I brauen wert, mehr al* alle diot unb tSlenb be*

Üeibe*, nie wenn bunfle* ©erbredjen ba* .£>aupt

Ijodjtragen burfte unter ber *Wa*fe ber >Hod>tfd)nffcn-

tjeit unb Zweifel an (Motte» Weredjtigfeit erwetfeu?

SU* er fid) bem ^iarrfjaufe näherte, fal) er

einen A-lug Pohlen au* Warben heranziehen.

Xu fiel iljm ein anberer Sdjworm ein. „Sieh ba,

fiel) ba, Timotljeu*!" Siuuenb blieb er fteljeu unb

manbte fid) bann rafd) in* .frau».

IX
ysn mädjtiger Urregung betrat er am nädjften

Sonntag bie Mangel.

Ta er nidjt alcid) frmidj, fal) bie Wcmeinbe

eni>aitung*tioll, jweifelub ,yi ihm auf. C£r aber fal)

mitleibig auf bie herab, mm bereu Beelen er einft

würbe Medjcufdjaft ablegen muffen nad) feiner

Überzeugung.

Tie orgenfonue goft breite Strahlen in beu Mannt,

nergolbete bie rahbemalten halfen, bie bie Empore

trugen, bie verwitterten Mränze au* fiinftlidjeu

Winnen mit vergilbten Zaubern baran, bie jum

Slubeufeu an ©eritorbeue bie .{wlzpfeiler fdjmüdtcn,

ergoft fid) über biete harten, gefurdjtett Wefidjter

unb fdjmieligeu .fräitbe, über bie altmobifdjen

fdjwarzcu Wötfe ber i'iänner unb ben bunten ^ub
ber Alanen unb gitterte au ben ©ledjpfeifen ber

Crgel hinab unb über ein paar gvlbene ©er;

Zierungen an ber ©riiftuug be* (Sljore*.

Wadjbem fid) bie Wemeiubc gefummelt unb bk

Crgel uerftummt, fd)Woll bie Stimme be* junger,

^rebiger* in einer erufteu Jvrage laut burd) bert

Maum: „Sa* hülfe e* bem 'Jfleufdjen, fo er bk

flanke Seit gewönne unb nähme bod) Sdjaben au

ieiuer Seele? Cber wa* fauu ber IKenfcf) geben,

baft er feine Seele wieber löfe?"

Tarübcr prebigte er. Unb er prebigte law,

baft e* von ben alten Salbungen iviberljallte, unb

ftarf, baft e* in beu .fielen ber sJ)Jenfdjeu auffdjrk,

unb fal) auf ihren jitternbeu Vippen unb in ihren

klugen voller 3 brauen bie Sirfung feiner ©orte.

Teun er fprad) ntd)t abftraft, er griff in* 1'eben

hinein unb jag mand)erlei ©eifpielc heran, burd)

weldje Littel einer z»> irbifdjer f>rc unb 9lnfrbrn

gefommeu, — burd) betrug, ©erleutnbuug, ttaub

unb sJUiorb. Unb immer wiidjtiger würbe feine iliebc.

Unb bn er fal), baf) fie erfd)üttert waren, er

,Vil)lte er ihnen ein befonber* idjlimme* Ting. ^on

einem, ber über Vanb zog mit einem anberen Öefellen,

fel)ite ein, erfd)lug iljn in ber sJiad)t in bunfler

Mammer unb nahm feine Sd)eiuc unb ©riefe, ging auf

ba* (Merid)t an feiner Statt unb erhob beffeu (Mut

für feine*. Tem habe ber .£>err lange $c\t gelaffcn

^ir ©ufje uub halle bod) feine .fianb birijt über ihm

unb feiner uubufnertigen Seele.

Tann madjte er eine feltfame ^aufe, unb wieber

glitten feine ©lirfe forfdjenb über bie dreif)eu, fudjenb,

über wen ber .frerr feine .6aub hielte.

Vlber er fal) feinen, ben e* abfonberlid) gc

fdjaubert hätte, feinen, au* beffeu Singen i()it bie

J

Jvrage getroffen: ..&err, bin id)'*?
;

, auf beffeu

bleid)en Sangen ein ©efeuntni* graufer 3d)ulb

gelegen.

(Äine uuhcimlid)e Stille fjerrfdite in bem weiten

^laiim, uub uid)t* gefdjah, al* baft bie £>eubrirfi

Unna fid) büdte, ba* Wcfaugbud) aufzuheben, ba*

ihrem Unter nou ben Muieen gerutfd)t war.

C£r fprad) bann uod) von ber OJuabe Wotte*,

bie allein bie bußfertige Seele z" löfen vermöge,

! bie Sd)aben genommen, ober einzig unb allein be*

©unfertigen Seele, ber fein Unredjt gefühut üor Wott

uub beu ^ienfd)eu.

?lber e* gefdjal) nidjt*.

IKad) Webet unb Segen würbe ein Siebenter»

gefungeu, bann Herlief} ber junge Wotte*manu bie

. Mirdjc, mit rafdjeu Sdjritteti burd) bie Wemeinbe

. l)iuburd)fd)reiteub, bie fdjeu nor ihm au*einnnbertrat

I

uub fid) bang unb erfdjüttert ^orftreutc.

Sind) bie 91mm war feltfam aufgeregt. Ohl
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8ianca Bobertag, Scfjlcftfdjc Dorfoiefdjidjten. 5ii

<>5ewiffcu mar rein oon jeflltdjcv Sdjulb, unb bod)

waren ein paar Sporte gewefen, bic ihr ftarf nuf

ba* .frerj jicfaUcii.

SsMfnnann f>attc and) uon bei t£f)c als einem

(*Hütf gefprodjen, um befieu Milieu bie Seele Schaben

nehmen füunc, meint fic ol* ein S flaue ber Xe'iben-

fdjaft Vernunft unb >Ned)t hinter fid) lie|V, uub

n>ar bann fd)arf gegen Untreue uub (Shcbnid)

vorgegangen. Ta* mar uidjt*, wa* fie betraf,

uub beiiuod) mar fie unruhig. Sic tonnte iich/s

uidjt uerbergeu: ber sJDiauu, an beu fie if)r .^er;,

a,el)äugt hatte, mar uid)t gau.i fo, mie er hätte fein

füllen. Tbätig, umfidjtig, her^lid) in feinem Siefen

gegen fie, luftig uub feiuesweg* olnie töutmütigfett,

war er bod) leichtfertig in feiner Vitt, bie Tinge ,ui

nehmen, liftig unb felbflfüdjtig unb uon einer (iiteU

feit, bic fein ganzes ^eien bcl)errfd)te. Tac> aber

war ba*, wa* ihr Mummet* madjte: baf} er mit

allen biefeu l£igcitfd)afteu eiue .f>crrfd)aft, einen

Trud auf ifjr eigenem Söcien ausübte. Sie fühlte

e* gan,*, beutlid), baft fie bie beffere Statur mar,

unb fül)lte babei ba* &Mlleuläl)ineube einer Viebe,

bie fic ielbft fid) untreu merbeu unb i()iti nadjgebeii

lief}, um eines bifjdjeu Verliebtheit milleu, ba*, mie

fic uiaudjmal eine beimltdje "Nitgft überfiel, oiclleidjt

uidjt einmal gauj eljrlid) mar. 3*Jie hatte bod)

SsJifnnann gefagt? ,?lud) ba* Wliitf ber ISlje fann

eine* fein, an bem unfere Seele «droben nimmt,

luenu fie al* ein Sflauc ber H'cibcnfd)aft Vernunft

unb flicdjt hinter fid) läf}t.
k

.^rotte ber Wann in

ihrem .{lernen gelefeu uub fie marnen wollen, bafj

iic uidjt Sd)nbcu nähme au ihrer Seele, uub meun

iic bamit alle* Wlürf ber Siklt gewönne ?

„$?a* Ijaft Tu ju feilten, Wabel?" fragte

ber ."Deubiid) plöbltd) barfd).

„Ii* ift |"o fdnuül geworben, Vater, im Wittag

ift e* buuftig, uub ber t&Mub hat fid) nad) Vlbcnb

gebreht, wir merbeu ein GJcwittcr bcfonimen," fagte

fic au*meidjcub.

„Ter Wann, — ber Wann irrt fid)! Ten

Wann, beu merb' id) wibcrlcgeu! ?tn^ ber Vibcl!

Uub ber Wann beuft, er fjittt' — ein Träumer is

er!! (Geträumt hat ihm. Wir foll er nur fcmiueu,

id) weip, wa* id) weif}. Söcr ljeif}t Unt träumen?

Siieberfdjlagcu werb' id) il)u! WH Stötten nieber=

fdjlagcn!"

„Von wem rebet £Ujr beim, Vater?"

„3d) reb' gar uidjt*!"

Sdjwcigcnb betraten fie ba* .{pau*.

3n ber 5i*obuftubc, in ber cd fo fdjwül war

mie brauf)eu, faf} ber Wilhelm uor einem alten

ttlappidjrcibtifdj, pfiff unb fdjrieb babei einen Vricf.

Sieben ber Sdjrciberci lag fein Strohhut, uub au

bem .£jtttc fterftc eine ÜKofc.

„9ia, habt CW)i ^ud) ein biffel bie Seele att*=

haben laffeu?" fragte er, ab Vater unb Tochter

bie Stube betraten.

„Ter £crr ^aftor hat gar ftarf geprebigt.

Über

w^(d) lafj, ber Wauluollnebmer! — Wit brei=

,^ehu fünf.yg hab' id) beu .fjafer uerfauft au einen

Vreslauer Silben unb bei fofortiger Lieferung.

Vllfo bie Vüfomobile fann wieber tanken! Worgeu

fahren wir il)ii herein, übermorgen brefdjen mir'u,

überübermorgen auf bie Vahu. Sdnumm!"
Sie fdjwieg oerlebt.

Ter Vauer ging hinaus.

„^oher haft Tu bie :){ofc?" fragte fie bann

jerftreut.

„Tie hat mir 'ne uieblidje Mcllucriu augeftedt,"

fagte er, übermütig im Wefühl be* guten Wcfdjäft«,

ba^ er eben abgefd)loffen hatte. „So 'wo* mufj

mau fid) eben gefallen laifen!"

Sie fagte uidjtv barauf, aber er fah e« i()t

an, baf{ e* iljr uidjt recht mar.

„Sieh nur," meinte er ba, beu linfen Mrin um

ihre Schulter legeub uub mit biefem Sd)iuun^eln

ber Überlegenheit, ba» ihm uod) obeubreiu fo gut

ftaub, „fiel) nur: bas ftel)t tut feft, bafj Tir feine

'» Gaffer rcid)t, baf} c* ein Wäbcl wie Tid) auf bor

SsJelt uidjt wieber giebt! Uub ob id) ftol,^ bin auf

Tid)! Cb! ^Iber fo ntufjt Tu uit and) nid) fein,

baf? Tu oerlaugft, baf} id) jebcvinal mcgieh'tt foll,

meun mau mir ein (VJla-3 Vier hinfebt, ober böfe

fein, wenn man bann etwa fagt: ,Sie haben wohl

Trauer, Sie haben fid) wohl bie klugen fdnoai,')

augeftiidien?- ober fo 'wa*, itgeub fo'u Spaf{.

Tac^ mutn Tu nid) falfcb oerfteheu, fo muf?t Tu
nid) fein!"

„Wein, fo bin id) aud) gar nidjt", fagte fic

freuublid) uub gan^ ruhig.

„Üiu alfo! Ta war bort fo' ne fleine alberne

Mrötc, eine oou ber Sorte, bic ein' immer anficht

unb ladit, bie hat 'ne »lofe hintcr'm Cl)r, uub wie

id) fag', für wen bie ift, foinmt fie unb fteeft fic

mir au. IS* giebt fo btimui oerliebte Wäbel,

meif}t Tu?"

„Wemifj!"

„Soll id) fie wegwerfen?"

Ssa.«

Ta warf er bie Mofe, bie er ber „(Bretel"

bor aubertbalb Stuitbeu abgebettelt hatte, ,uiut

A-eufter hinau», mit einem furzen gurten ber kippen.

\&* that ihm leib. Teiiu uad)bem er fie lange
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qetiiiq gebeten bannig hatte er fie nur genommen,

nadjbem er erflärt, fie muffe ilmi il)r .£)crj baju

fdumfen, tutb hatte järtlidie Vinnen ba,r,u gemadjt

unb fie gefüßt. Xa hatte fie ihm beibe* gegeben.

Xarau badue er jefct, unb bnrum that* ihm ein

biffel leib, wie er fie hinaufwarf, aber bie ttima

hatte ja recht. Unb gaur, in Crbnung war'* aud)

nid)t, baß er fo oft in Wcrjborf hielt.

6r fdjob je(jt feine 2d)teibereien jufammen

unb flapptc beu 2efretär ju. Xic finita flanb in

einer eigentümlichen Befangenheit neben ihm; fie

wollte etwa* jagen unb iürdjtete, aud) wenn fie e*

mit Energie forbertc, jnletjt bod) mid^ugebeu, wenn

er* anbei* wollte.

,/Xod) eiferiüd)tig, 8d)abel?"

„Wein, gar uidjt," fagte fie ftol,t. ,,3d) unb

auf Kellnerinnen cifcrfüd)tig fein!"

Xaint ging fie, reine* Xifd^eug herauvjugcben.

(fr ocr.iog wieber bie kippen, wie oorl)iu, aber ein

bißd)en anbei*. (*r glaubte bod), baß fie eifere

füdjtig fei.

8ie aber badjte au bie Vcutc, bie bie i.'ofontobile

brotlo* madjtc, unb für bie ju bitten fie uidjt ben

Wut gefunben.

X
(** hatte gewittert unb mar wieber fdjöu

geworben. Tod) oielleidjt mar e* nur oorübergerjeub

fo: eine gemiffe 5d»oülc lag immer nod) in ber

£uft, unb im heften hingen bide hellgraue Wolfeiu

ballen; c* fam nur barauf an, mie ber &>iub, ber

au« Wittag fam unb neue Wlut hcraufbrad)tc, fid)

breheu mürbe. l£* mar Witte «eptember.

Xie fmlba im Wer.^borfer
s&irt*baufc ftaub

tu ber (Haftftube am plättbrett unb bügelte. Xc*

Bormittag* fameu feiten (Häfte. Wandmtal fam

einer, lieft fid) oom üföirt einen Sdwnp* fdjeufeu

unb ging mieber. Cber e* hielt ein Etagen oor

ber Thür, einer fprang heran*, fdjrie nad) Bier,

ftürjte e* hinunter unb fuhr meiter. 3u ber

(Srutcjcit fe|}t fid) feiner lange feft. Xie 2iMrt*ftubc

mar leer unb oerbältui*ntäßig fühl, unb barum

hatte iid)'* bie .frulba bariu jur Arbeit beguem

gemad)t, plättete unb fang baju oor fid) hin. 8ie hatte

eine rote Blufe an, einen bunfelu Norf unb eine

helle vrdmrje, unb ihre fangen glühten oon ber

heißen Vlrbeit. Wandmtal, wenn fid) ein
sJöagen

näherte, hielt fie inne unb fah nad) beut Rentier,

feuf^te, ftaub eine üfcSeile traumoerloren ba, fing an

\u iingeu: „®n geller unb ein Baben" unb ging

mieber an* Plättbrett.

s^euu fie bod) rcid) märe! 9cid)t gar 311 fehr,
|

beim ba* müßte fein, a(* mär' mau tttdjt mein

mau felber, ba müßte fie ja oor fid) einen SKefpett

haben, baß e* brüber ,mm H'adjen märe.

Slber ein paar Taufcub Ibaler, ein (Hütel \n

faufen ober eine (Haftwirtfdmft! Jyrül) um oiere

auf, in beu Mubftall gerannt unb gemolfen, bot

Wagb auf bie Ringer gefeljeu, bann bie Wildi

burdjgefeiht unb in bie breiten ä|"d)cl gefdjütia,

fetter geutad)t, beu Brotteig gemirft unb gebadeu,

ba* Cittugoief) befolgt, bie (Häufe gcnubelt, gefacht

unb gebraten, Bier abgezogen, Wallen unb 4£urü

gemad)t! ?lbenb*, wenn bann bie (Halte fameu,

bie Jfaiffel aufgelegt, ein* Jiad) bem auberu, — ba*

müßte bann ber Mutfdier madjeu ober — er

felber, — unb fie immer Brot gefdjnitten unb um?

bie (Hafte gewollt. Taju Wnfif unb Tau,} mit

lieber gefungen! Unb fie unb er immer mitten

brunter; — mie mochte er eigentlich heißen, buc-

mußte fie gar uidjt einmal! — $lber ba* mar ja

aud) egal! •— ?ld) unb fo luftig jujammeu uui>

fo glüdltd)!

Unb ba* follte nun alle*, alle* nicht fein!

Unb gut mar er ihr bod) einmal, „rdjabe,

baß Xu uid)t* hafl, Wäbel, Xid) hätt' id) gleidi

geiuod)t." Vld), menu fie bod) rcid) märe! lieber

red)t, red)t reid). (ir )oar fo fein. Slbcr bao

mar'* ja eben: er mar mo()l h» gut für fie.

Cb fie nid)! warten fönnteu, oier, jed)* Oahr

unb fid) 'wa* erfpareu, bann fleht anfangen uirt

red)t fleißig fein unb e* mit einauber 511 wa->

bringen? —
„9Wet SdiaO i* a heiler.

31 Meiler imtfe fein,

ttio :Hob
*

5Hrfd)! (iiu i^ageu.

Slber ba* war er ja! J\reilid) war er ba*"

Wott, bie ^ferbe, bie hatte fie fid) nod) nie

attgefehen, ba* waren ja ein paar gau\ feint

liere! Tarn ba* jdjone Wefdjirr unb ein feiner

Morbwageu. 1fr hatte gejagt, er fei bei einem

reidjen Bauern, aber ließ ihn bei

Ta trat er fdjon ein.

„Tag! OHa* Bier!" Cime fie an,\ufeben.

„(Hirten Tag!" Unb wartete mit bem 2d)elmeu

gefidjt, baß er fid) umbrehen unb fie erfennen

follte.

Vlber er brehte iid) uid)t um. (fr febte fielt

an einen ber ferneren eidieneu Tifdn*, ual)m eine

alte Leitung unb fd)lug fie auf.

cie holte ba* Bier unb hellte e* oor ihn hin,

jögertc, fah ihn an unb ging, ba er nad) einem

furjen Blid feine iVoti^ oon ihr nahm, mieber a»

Digitized by Google



Bianca Bobcrtag, $d)lefifd?e Borfcjefdprfjttn. 61

ihre Arbeit, mit einem ©efütjl im ^erjen, al« trabe

ihr einer ba ein fdjarfe« Dieffer bmeiugeftoften.

&Mll)elm traitf ein paar Sd)lud, uerfudjte ,m

lefen, tranf wieber, faf) eine Zeitlang in ben .fcof,

goft ba* lebte hinunter, legte ein Öelbftütf auf beu

üfd), nahm beu .f>nt uub fdnitt an» bie Xhür ,m.

?tUe* fo, wie er fid)'* tungenommeu. tSr war ba*

letite SDfal ein biffel ,m weit gegangen, wie er fie

um bie 9iofe imb il)r .£>er,} baju gebeten uub fie

gefiiftt, — e* t]a(f uid)te, er tmiftte il)r bod) seilen,
j

baft e« nur Sdjerj gewefen war.

Sin ber Ihür warf er bod) uod) einen ©litf

und) ihr.

Unb ba griff'« ifjm an« $>erj, wie er fie ba

an ber $£anb (ebnen jaf), gaii^ leidjeublaft unb bie

.\>iube auf bie ©ruft gebrüdt unb ihn auftarrenb

mit ganj großen, breuuenben kugelt. Unb er 50g

bie Xl)ür wieber ,m, bie er |"d)ou halb geöffnet

hatte.

OJretel, gebt'« Xir beim fü mibe?"

3a, ja, — bin id) — ift ein Vilbel

beim — ein .£mub, beu mau mit einem ©iffeu

Ijeraulodt unb ihm jdjbuttjiit — unb bann — mit

einem ^ufttritt — ad)!"

3i*a* hatte er aud) ba gleid) angerid)tet! Xaft

bi>d) bie Wcibel io buinm waren! — Unb babei

tbat fie ih.ni fo leib unb, wa* mehr war, — padte

it)it fo. ^adte il)n an ber graufaiueii liitelfeit be*

Cannes, iiiebc aud) in l)offnuug«lofer Dual feft-

ehalten, unb padte il)ti gleichzeitig mit bem alten,

yiidelnbeu iBoblgefalleit, ba« fie il)m erregte.

„(Bretel, — bift Xu mir beim fo febr gut?"

„3d) bab' Ijalt gebadit, Sie finb mir aud) gut,

»peil Sie** gejagt haben."

„Silin ja, — ba« bin id) ja aud)!"

„0 nein, bann hätten Sie ba* uidjt getlrau!

Xeim gut fein unb uerad)teu jufaiumen, ba*

gebt uid)t!"

„Wrctel, — c« hilft mm nidjt* unb einmal

muß c* bod) heran«: id) — id) bab' fdjon eine

©raiit."

B«d) mein 3efu*!"

„3n, — uub in uierjelw lagen utad)* id)

£>od>,*eit."

„Sld)!"

„Sieh' mal, uub jwei fatm id) mir bod) nid)t

heiraten!"

„SSarum, — warum ", fd)luct)^to fie.

f.&*anmi id) bann gejagt hab", baft id) Xir

gut war*? Slbcr weil id)'* bin."

„Ter anbereu nicht?"

„Slud), aber nid)t fo!"

„9fid)t fo? 9cid)t fo wie mir?" jubelte fie

mitten in ihrer flaglid)en 9iot um itjn.

(Sr legte beu Wim um fie uub fal) fie järtlid)

uub gauj eruft au. (£r founte ba* fo gut, fo mit

©lirfeu wie au* ber liefe ber Seele herauf. Uub

jd)lieftlid) war e« ihm aud) Gruft. ISr war nun

einmal fo. (Sin ftarfe* Wegeuwtirtige* wühlte ihm

in Sinnen unb Seele, bafj e« alle* aubere barau*

ocrbräiigte. So jefit. Unb fie legte ben Atopf

au feine Sdmlter uub traut biefe ©litfe mit

bürfteuben ?lugen.

„
x&emi in ein ©aiierngut hätfft, Xid) ober

feine", flüfterte er.

„Cid) föniit' mit 3b"' betteln geh'u uub

war' reid)."

„vUh werb' au Xid) beiden au meinem $ody

jeit*tage, Wietel. Cmmter werb' id) au Xid)

beiden, «leine* pubige* Xiugel, fo grabe ganj

gemacht ,mm Viebhabeu. ÜBirft Xu mir aud) gut

bleiben?"

„Vlber id) fatm ja gar nid)t anbei*!"

„Sag" 'mal Xu ,m mir."

,,3d) id) hab' Xid) halt fo lieb!"

„Xauu, — wenn id) uerheirat' bin, — bann

gel)t'* au uid) mehr, baft id) herfoinm', aber heut,

— unb übermorgen, — gelt, — ba traft mid) uod)

ä biffel lieb, ja? *ldj flott, «tedjel Xu, uieblid)e*,

— Sdmederle, — uub häugft aud) gleid) fo au

mir! 9ia, .Stopf Ijod), luftig! M) weift ja aud) ,mm

Xeufel uid)t, warum Xu mir fo geiiillft.
sJ?a,

Muft! flnfeb'u babei!" Uub er briidte fie au fid)

uub füfjte ihr uod) beu Weft üon ^erftanb au* ber

Seele, ben er ihr ba* lebte Wal gelaffeu.

Xauu lieft er bie ^itternbe ftet)eu unb rannte

hinau*.

Xa*, ba*, — wenn bie finita bod) fo war',

il)ii jo liebte, mit biefer Üiebe, bie nid)t* weift

unb will, al* beu geliebten Wann!

Xauad) braudjte er ja nur bie ^)aub ,m

ft reden, um alle*
(
m haben!

©r fam fid) gut unb tugenbhaft uor, wenn er

e* nicht tl)at. Uub fdjlieftlid) fouute er ja über;

haupt uid)t bofür, baft fie fid) alle iu ihn wer--

narrten, lir hatte ihr bod) nidjt ben .Stopf ucr-

breht, er hatte bod) fein
sÜ*ort gefagt, baft er fie

heiraten wollte! Unb wenn man mit einem hübfdjeu

Wabel nidjt meljr ein biffel Spaft madjeu follte,

— ba hörte bod) mm alle* auf! —
*lö er uad) .^aufe fam, war e* breioiertel

auf ^"wlf. Xer ©auer war uid)t baljeim, er

ftol,^ierte auf beu gelbem herum, üielleidjt in ber

Slbiicht, irgeub ehoa* ,m finben, wa* ihm 3krau=
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lafiung gab, an bem rdjwiegerfobn herum ,ut

nörgeln. tVu, in (Motte* Namen! (Sr nahm* auf

bio leidjte Sldjfcl, ba*!

„&?o ift bic fräulcin Anna?"

„Cben, .fterr!" i£r rannte hinauf. Vlbcr bie

^lima hatte alle .ftäube ooll ^u tbuu, bie neuen

3tubeu eiii^uriditeu: eine gute 3tulu% eine Sitolm-

ftubc unb ein 3d)lafiimmcr. Xer Wöbelhäubler

in .ftirjd)berg, bei bem fie bie 3ad)eu i^ofmift hatte, —
Stüde, bie tu ber Wobc um jelm iuiljre .uirücf

waren unb übrig geblieben fein modjtcu, weil fie

in ihren grellen türfit'djen Butlern gcfdjmarflo*

genug waren, — hatte einen Berfaufer mitgcjd)idt,

ber ihre Vlufflcllung unb ba* flmuadjeu ber Warbiuen

unb Borhänge leitete, unb ber c* für paffeub fanb,

Vlniia ,guäbigc* fträuleiu' ,ui nennen.

Xer Bräutigam fal) fdjmuujclnb ber ($inrid)tung

feine* neuen .fteim* ein paar Wiigcublirfc $u, breite

fid) ben Sdmurrbart unb fang halblcifc: „(Sin

geller unb ein Stoben", was ein* feiner Vfirbfhni«:

lieber war, unb giug bann wieber hinunter.

Csm &tot)u,u'muicr unten ftanb .fterr 2#urd)e am

Jyeuflcr, oon wo au* er ba* Borfteuoich bctradjtete,

ba* im .{wie hcrumgejagt würbe, um ba* nötige

Cuantum Bewegung ,ut haben. .fterr ^urebe fah

ben täppifd)eu Sprüngen ber Jiere, bie ftarf auf

,Vtt gemäftet würben, mit bem Vergnügen eine*

Wanne* ,$u, ber feinerjeit in einem ISirfu* breffierte

Sdjweine au* oollfter Seele ,ui würbigen gewufjt

hatte.

„(Sitte idiöue Sluffludjt", bemerfte er heiter, a(*

Wilhelm eintrat, iubem er bie ,ftaub militärifd) an

ben Mopf legte unb eine würbcuoll biebere Bei;

beugung ntad)te. 3i?ilt)clnt fal) ben häfjlidjeu, auf;

geidjwetumten Weufd)eu oerwunbert an.

„Csa", fagte er bann hodjmütig unb ftrid) feinen

Sdmurrbart. „Seu hab' id) beim eigentlid) ba*

Vergnügen?"

„Dt ein Miaute ift $$urrfje; id) warte hier auf

Gerrit .fteubrid)."

„?ld) ja, — id) habe wohl fdwn hier

herumlaufen fehen."

„Xer .fterr Sdnoicgcrfobu?"

„jawohl."

„Sdjou uerfaiift?"

„«<»?"

„Xie Sdjweine."

„Sikiß uid)t! 3ft 3ad)c meiner Braut."

„(Sin au*ge,}cid)itete* Wäbd)en. fteinc Partie!"

Xer junge Wann madjte ein $eiid)t, ba* uir

(Genüge au*brüdte, bajj ihm bie Unterhaltung nicht

nifage. .fterr 53urd)e aber betradtfete ihn wol)U

gefällig unb ohne fid) im geringfteu $wang aut-

uilcgcu.

„Sie fönueu fid) gratulieren, .fterr Meiner,

burdjau* gratulieren! Subcffeu, ohne fd)uieidielu

.ui wollen: .fterr .fteubrid) unb ^räuleiu Lintia aud).

„il)iin fie aud)."

,Xa* Jyräiilciu gewif)".n

„(jiner wie Sie, ber hat bod) au jebem Ringer

eine Partie. Xumm, wenn Sic uidjt bie belle

wählten. - .ftier ift mehr, al* Sie wiffen
"

„Xefto beffer."

,/&Mr tonnten uu* am (Snbe febeu?"

,,^\a, ja. Pehmen Sic %Mat>!"

Xer Vlgeut feftte fid), modjtc eine angenehme

Wieue unb bieuerte uod) ein paarmal auf bem Stuhle

oor beut jüngeren Wanne.

,,3d) be,^eid)ue e* burdiau* al* einen Wurf*;

uifall, (U)re ehrenwerte ^efauntfd)aft ,ut madien,

,0err deiner. C\a, id) mu){ gerabe.ut fageu, baf?

id) e* mir fd)ou red)t gcwiiufd)! habe, einen jungen
sJDiann feinten

t
ut lernen, bem eine .Sternwirtin, wie

Fräulein ^Inna, ihr fterj gefd)euft hat, unb über

ben fid) A>err .^enbrid) auvfdjweigt."

Wilhelm lachte.

„Urlauben 2ie, verehrter junger ,f>trr, ba* ift

gar uidit uim l'ad)en! ?sl)r .^err 2d)wiegeruatcr

üt ber eble .Stent in ber rauhen 5djale. (Sin fefjr

fluger Wann unb ein (Shreniuann, aber uou harten

Korten. Über wen er fdjweigt, ben erfeunt er an.

s
JU(ein iVame, meine gefdjaftlidje Jöcbeutuug waren

Cdjueu uubefauut, — ^ewei* für bie .S>ctifd)äbunit,

bie id) bei bem .{vrru Wut*befitier geutefje."

„Wag fein."

„Übev wie gefügt, e* ift mir gan^ aufjer-

orbentlid) augenehm, einen jungen .spernt oon fo

au*ge,^eid)ueteu l£igenfd)afteu fennen ,ut lernen. 3dj

beute, wir werben in ^erbinbuug bleiben."

„Wk finb ja uod) in gar feiner!"

,,3d) f)offe, bafj wir in Beziehungen treten

werben. Um fo mehr, al* ihr Sdjmiegerpapa bod)

am iSube in ben fahren ift, — ein 8ieb,uger, —
nun fretlid) uod) aufjerorbeutlid) rüftig! ^nbeffeu

3ie wiffen: ,be* Weufdjeu üebeu wäl)tet fiebeung

3ahre' unb fo weiter."

„5Beld)er ?lrt finb eigentlid) bie Öefd)äfte,

bic Sie für meinen Sdjwicgeruater beforgeu?"

fragte Wilhelm, um etwa* ,ut fageu, obgleid) e* ja

aud) am l^nbc uid)t gleid)gültig war, wav

ber lUu'ufd) tu ber .ftanb hielt. Xer Bauer War

geiug unb ntifitrauiid), unb e* war eigentlid) uid)t

(
ui befürd)teu, baf} er fid) oon biefem vJÜieufd)eu bie
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Trcier au* bcr Za\d)c lorfcn unb auf* Spiel feljcn

ließ, aber 311 trauen war berglcidjcn ja nie.

„5öri beu .^ufaren haben Sic gcjtanbcn?"

fraise .£>crr Jöurdje bagegeu. „Silin, ba* ift aud)

bie feiufte Iruppe! Überhaupt bie Omrbc=.£>ufnrcn,

bat)in fomincn ja bloß bie fd)öuftcn unb ftrantinftcit

teilte. Cia, 'wa* Vlu*crlcfcucs gehörte fdjou auf

ben .£>cnbrid):|)of."

JiMlhelm ladjtc. (Sr war für 3d)tneid)clci

burdjait* «tdjt uiicmpfänglid), aber ber Merl mad)te

e* aud) gar ju plump.

„Unb loa« id) cigcutlid) uon 3hncu will? 3l)r

$cfle*, wrcfjrtcr junger &crr!"

„Scheu Sic bodj, ba* ift aber hiibfd) uon

rvl)uen, ba finb Sic ja ein fcfjr guter ^rcunb mm mir!"

„ifliit id) aud)/'

Ter öcrcfjrtc junge .jperr flerftc befjaglid) beibe

.fräiibc in bie .£wfciitafd)cn, lehnte jid) lad)eub hin-

über unb fragte: ,/Jia, bann fugen Sie 'mal, wie

madjt man e* cigcutlid), um reid)
(
yt werben?"

„Meid)? Sic feinten blofj uoefj reidjer werben."

„Sllfo reidjer."

„Silin, ba* fommt brauf an, um wie t>icl fid)erer

man babei fahren will. 3e firöfjcr bie Sidjcrhcit,

je niebriger bie
s
}*rojeittc."

„So fing bin id) aud)."

„O'tbcffcn bie 3»igenb pflegt Wlürf
(
yt habcu,

unb .frifd) gewagt* — *

r,.3|t l)alb ücrloren."

„,?lud) l)alb gewonnen'. Tau l)eif$t, giebt

immerhin anet) Kapitalanlagen, bei beiictt man gar

nid)t* wagt, unb bie jid) trobbem fcfjr ()od) t»cr-

ititcrcfficrcn."

„311111 ^eijpiel?"

„tfuin JPeifpicl giebt c* fo Vlcutc, — vwv-
lajfigc, gewiegte SJicnfdjcit, Beamte etwa, betrieb:

jaiue Wcfd)äft*leute, für,»,, i?cutc, auf bie mau bauen

fann, aber über bie 'mal eine $eit ber Siot fommt,

— na, ba finb wir bann, id) unb .£>crr .fteubrid),

fd)on maiidjmal bie rettciiben (Sngcl gewefen."

„(Sin paar Inibfdje langet!"

„€ber, — wenn einer eine (Sl)renfd)iilb ab.yt^

tragen l)at, — uerfteljen Sie — !"

„.Vtur,",, teilte, bie bringenb Weib braudjen!"

„3awol)l, unb bie bcslmlb geneigt fiub, ftarfe

^ro^ente ju geben."

„£>»!"

„Siim, feheii Sie, ba* fommt bann gelaufen,

bittet l)immcll)od) unb läßt einem teiue Wuf). ©0
aber foll man beim ba* Nötige hernehmen? Sinn,

faf)r id) 'mal wegen eine* Witt*taufd)e* über £anb,

— beuf fo und) : ,wof)cr (Mb nefjmcn, bie 5tfc=

brängten \u befriebigen? ,Siun', fag' id) mir, ,bcr

Jflaucr hat ®clb, — gel) juiii Söaucr!
4 So fam

c* nun."

,,3d) oerftel)c. Hub wie uicl wirft ba* ab?''

„3a, ba* ift natürlid) ocrfd)icbeu. 3e nach,

ifagc, nad) s}krfönlid)fcit. Ter tyipa Ijat immer

buid)fd)nitilid) feine füufunb^wau.jig gehabt. Sind)

mel)r.
s^iel meljr, ,",11111 Il)cil."

„So. Unb bamit Ijat er utel gcmad)t? 3d)

meine, Diel Weib auf bie Steife angelegt?"

„Webicgcn," meiule .frerr S&urdjc.

„VUfo fiiiifuub^waujig, fünfzig 0011 Ijunbert,

fünf()tutbert ^ro.ynt, bie Sie genommen haben!

Wü .fcuubeu werb' id) Sic uom .^ofe hefeen, Oer-

fteljen Sie mid), Sic mcl)r ab (Gauner unb

28ud)crcr!"

„Ta* werben Sie ^u oerantworteu haben!

^d) werbe Sic werflagen," rief -Iperr S3urd)e auf:

fpriugeub.

„Sie werben blon (Mott banfeu, wenn man

Sie nidjt oerflageu wirb!" fd)rie ber Wilhelm.

.t»err Söurdje nahm leinen ^)iit, ftemmte beibe

.'päube in bie .öüfteu unb fngte fef)r laiigfam:

„iiMffcn Sie, lieber .<öerr, wenn wir erft au* ^er:

flagett gel)en wollen, bann iel)cn Sie nur ,\u, baf;

feiner fommt unb gegen Ohren SdjWtcgernatcr auf;

ftefjt. Tenn ba« Sie'* nur wiffeit: bac gau,\e

.^enbrid)'fd)e 32cfeu ift ^ufammeugewudjert unb

=geram)d)t, unb bic i'eute finb üor bie 3l)ür

gefegt, ^erftehen Sie? Unb Sie felber, he? 35?a'?

haben Sie beim ba.yi gct()an? Wit uerliebtcit

«lirfen —

"

ülber weiter fam .$err 2Surd)e nid)t. Tetiu

im nädjfteit ?liigeublirfe flog er in einem eleganten

Otogen über bic Sdjwcllc unb hatte oollauf p
thuu, braufjen nidjt laug ()iu^ufd)lagcu auf bie ba,\u

wenig cmpiehleii>?n)erten Steinflieien.

Wilhelm aber gitterte am ganzen .SiÖrpcr, ballte

bie Raufte unb biß bic ;]i\l)\\c .vifammen, fobalb er

allein war.

?llfo fo war bie Sad)e! Ter ganjc JKeidjtum

ergaunert, erwurhert, ,yifammcngefd)uuben! "Beim er

ba* gewußt hätte!

Sd)abe nur, baß bcr Mite nidjt ba war, —
biefen alten Sfmbcr unb (Mnubieb in* Vlugcfid)t

hinein einen Süubcr unb Waubieb \n netiucn, ba,^u

hätt' er nur grabe i'uft gehabt.

Cb e>3 bie 9lnna wußte? Wewiß nidjt!

Vlber fie mußte e* erfahren, ba* half fdjou

nid)t*!

Unb obgleid) c* ihm leib tljat, c* il)r ,yt jagen,

!
gewährte cv \l)\n bod) aud) eine gewiffc Sftcfriebigimg.
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Toni« tum rondis er ricfongrofi. lir »pur nid)t

mehr bei .fterr von .{vrbenid)ts, — fr er hatte,

roo in einer Sagfd)ale bicier iitucblidje ihVidmuti

lag, in bie anbere, neben feiner Slrbcitsfraft, feinen

Mbtiigsurlauber unb baf? er ein fo jdjüurr Merl

mar, fein flute* Weroiffcn ui werfen. Unb bas

mufttc fie miffen.

XI

Tie Slnna flnnb allein mitten tu ber ^radjt

ber fertig „anaugierten" lUunbaiimntöbel, Scppidjc

unb ^litfd) ;.C>errlid)feiteu mit ocrlcgciiciu Unbehagen.

Tie breiten bad)cr i^raut hatte nud) bcrglcid)cu

gehabt, unb beut Wilhelm hatte bas ^Jcug gewaltig

tu bie Singen geftod)en, unb es mar ja and) fel)r

bübfd), fel)t, aber gcmütlid) mürbe c* iljr nie hier

brin fein, meber in beut, mas ber jutifle ^Jcanu bett

,2a(ou', nod) ma* er bas .Sohn.uinmcr nnitntc,

unb felbft bas 2d)lai.tiittntcr, wo nur imitiertem

Wuftbaum unb alle» eimad) flehalten mar, erfdtieu

iljr nod) übertrieben nttfprud)*ooll unb eleflaut.

Watt l)at uid)t bie (Mcbanfeu ui foldKtt 2tuben,

badjte fie bei fid), mau hat cinfadjc, buinme We=

banfeu, roie paffen bie in 2tubett, wie fie bie

2tabtleutc haben? Ta fatn Wilhelm herauf.

,,3d) faun mid) in bem Mram einmal nidjt ,\n

.'paufe fühlen/' faflte fie.

„#uin Teufel ja!"

„Wu, tut! Sas ift beim paffiert?"

Ta fuhr er beim los, ohne bie Sporte auf bie

Wolbroagc ,ut lefleu, ohne fie ,ui fdjonctt, initiier

hin unb her reitnenb .UDtfdicn Cfen, Tcppid) unb

Safd)cfd)rauf, uub immer lebhaft peroricrenb, mie

es feine Slrt mar.

2te hotte bie Arme über cinanbcr fldcflt unb

faflte fie flCflcttfeitifl bei ben (JUbogcn, unb fo

ftaub fic unbcmefllid) mitten in ber rttibe uub

hörte ihm ,ut, bie Slugctt in* i.'eere gcridjtct; unb

ba* groftc, ftarfe, blithenbe iWabdjcu mit beut cht-

lidjcit fcfteti Wcfid)t gitterte, unb ihr Wcftdjt oer-

',errte fid) leifc.

f,.£uV bnd, blof? auf!" fdjrie fie enblid), „hör"

bod) auf! Uub meiui Tu tuid) nun nid)t mehr

roillft
—

"

„(Mlaubft Tu'* etma itid)t, baf? es fo ift?"

,,3d) hob' feine Slhnuug oou alle bem fleljabt,

— aber, ad) Wott, — id) imif; e* mol)l fllaitbcn!

Unb tum —

"

ISr niadjtc eine ^aufc, bctrodjtctc fic in ihrem

ungeheuren boppcltcu cdnncrjc, beu biefe fdvrcrf;

lid)eit ^iad)rid)leit unb bie Vlngft, ihn oerliercn m

]

fottitcu, ihr erregten, unb fagte hcrjlid), ja im:

einem Anflug oou gutem {minor: „Vafj nur! Tu

brandift uidtt gteid) ,ui beufett, baf{ es barum

jmifdKti uns aus ift. Toui bin id) Tir halt bpctj

,m gm."

Ta fiel fie ihm auffd)lud)\enb um ben .£>al~

„Regelt be* Gilten feinen Tummheiteu Tirfi

uidtt heiraten, mo mir jmei bod) uifammeugcbören

oou .€>cr.\cn, ba mären mir aber bod) buium, sJ!)täbel!

j

Unb mir, mciiu mir Herren finb, braudjen'* jrt mal

nid)t nadjuiiuadjeii. Oicboft Ijal's mid) grüttblirb,

— aber beshalb, — Oefus, bift Tu beim nid)t bie

.\>auptfnd)c?''

„Senn'* nur fo ift! Sld), — SiU)clm!

„%a, lau nur gut fein!"

l£r \ot] fic red)t bei didj an fid), unb fie Ijicltni

fid) lange uinfdjlnngcn. Unb es marb iljr tro^ bc*

2d)tccflid)cn, bas fic oernonimcu, fo ftill iirtb

hciiulid) *u teilte, roie c* einem ttinbc fein niaa.,

bem ein gutes Sort bic Ii)'»»«'" jeben 3dunere
getrodtict. 80 [)eiitiliefi, baf; ihr aus ber 93e=

flommcnheit unb Uufid)crl)cit ihm gegenüber ein

Ü'nVs (Mefühl oou ^mraulidjfcit uub Einheit crmudis,

bas ihr ein paar Momente fd)ratifcnloicu Wlürfcs gab

Tan ba* Wlürf fo oft nur nad) «Ucomcttten

*il)lt!

TaR bas ftärfftc Wcfül)l von Eingabe be>

.^er.u'it*, imn ^erjdjmel.mitg bei Hillen unb Seien

trügen faun!

„Wilhelm/ flüfterte fic, üd) enblid) feinen

Sinnen cnt.uehenb.

„3d)at?"

„Ter .<r»crr ^aftor fprad) neulid) oou ber

Nllmcubc."

„SlUntenbey"

„M, betu (Slemciubclattbc. So mir heut um

nod) bic Ütficfc für bic Wcineittbc haben, i)atttn t'ic

früher Salb, Sledcr unb Tcid) unb ma* fonft mar.

Vitien groficu ?ylerf (Srbe, mciRt Tu, t)atteu fie

getucinfant."

,,öier? Saitti?"

„3iid)t blofi hier, überall. Unb mann? itor

hunbert ober ,^meil)nubcrt 3rtl)vcu, id) mein tiidjt.''

„3h Wottcs «Kamen!"

„Ta hotte jeber feiueu Slntcil ober fein «Kcd)t

braut, unb feiner fontttc gau.^ oerannett."

f^orlirtjuntt folqt.)
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Ttramiilifdic Xidduna, in ^reij^luf^ü^eii von tomt ll>id>ort.

dritter 3Ufmo.
vaDc mit iVm *IUm unb b« HitMiAt auf« 9Km irlt im ciflm IlN>«.

julf Kl fcftlid) «ff i mtidl

$nro unb ftilfe

fcilbe.

^ereilet ifl jiir 2raiiuiig*feicr

Tein gan&eä ."oau§, toie S>it gewollt.

Dtxfj miberftrebt bic ©raul bem Sdileicr,

« ängftet fie ber Weif tum Wölb,

webraitd)' Xcin *>oterred)t mit Wüte!

Stumm Ut il)r ÜKunb, frauf il?r Wcmüle.

üaro.

Iiird) 3ögeru mirb ba* Übel nidit gefjeill;

Ivüv nun flffd)icl)t. liingft mar ifjr'* jugetcilt.

£>ilbc.

C, folgte fie bc* beifgen Wonne? «Hat!

Senn jüubhaft je iljr Ilmu gemefeu.

Xiirdi Wotte* ftulb fanu iic geuefeu.

.s>aro.

ter mürb'ge iMfdiof frfilofj mit ifjr fidi ein.

Sein ,Sufimid). hoff' id), mirb idr SlUmllliat fein.

Xori uatjeu iie.

(Ttt Sild>M Hill mit Iflttdl tili, fie fHn*>.)

ftilbc.

obr Äug' in £broneii,

ftebvodieu gauj bie licblidje Weltall.

$ a r o.

i?ea.t fieb ber Sturm, fdjeint and) bie Sonne balb.

?lguefc ummnirt b*i&t).

C babt Wcbulb mit mir! 3di froiiff Ihid) fdimcr.

§arü «um *ifd»of).

Sic milligt ein?

©ifdjof.

Womit »Uv uod) fiir^e ftrifl,

Mrbt jroeiff id), bat; fie Wolt ergeben ift.

•Öaro unb .ftilbe (ninarntcn lanrft unb aettn ab).

Sgitefe (fällt i»or htm S^ifdiiW n;cbcrV

^ebeidjlet l)ab' id) alle* nun,

Siebte blieb jurüif in uerfdiloffuer «mfl -
tu roeißt. baß id) emig uerloieu bin.

XXVIII.

SB i f d) 0 f (ctlifbl fie).

®obl idimcrc Sdmlb taflet auf 5Dir,

Xa Xu Tein ver^ gemaubt Don OoM,

Xaf; e* bc$ Xainou» Vorfung gefolgt.

So ergab fid) bem llntjolb ber 8eiü,

Irug ber Sünbe fünbige ftrud)f,

Xir felbft jur Strafe.

91g nefe (in «nnfn.

Stl8 [oll idi tbuu, bodimitrbiger tnifer,

3öa* fall id) laffen,

Xafj id) mir Wnabe gewinne?

Öifmof.

S>iit allen Sinnen follft Xu üou bem Xith menbeu.

Xer gefned)let Xir ^'eib unb Seele,

Xit£ Xeinem .Verden raufen

Süubiger Viebe Uufraut.

Woltem Minbern, beu liditgebor'ueu,

oft fein ©üiibntö

Wit beu finfteru Xäiuoueu ber liefe.

Äg liefe.

Wie, nie tuieber fein ®eib!

Sdiaubernb benf id) äuri'nf au mein SBeHeugrab.

^ifd)of.

$ÖK fie, Itiuimlifdier $nler! —
Wieb mir beu iHiug, beu ber Arge Xir lirt),

Wegen bic Gaffer gefeit ju fein.

Äg nefe (etMmii).

Xie'eu Sting? O, lafj Xid) erbitten,

Wimm ihn mir nid)t!

Öifdiof.

Äg liefe!

Xßnefe.

M), mein «iub. mein unfeligcv. Sliub,

Soll id) ec nie mel)r felj'nV

©ifdjof.

Wette fein emig $eü, rette bie Seelcl

Wott uerlangt fie uou Xir.

3Hit Xir »erloreu, emig uerloreu

rsft Xein fttitb, febrft Xu ftitrüif.

Öleibfl Xu flarf. fo boffe mit mir,
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Toß bic Seljnfucbl im MiubeSberjeu

3Hit ber 9Kulter Skreinigung fud)t

Jn ber ©itabe lebenioerfenbem Vicht.

Teiue ©ebele ftieb'u es tittiauf

3ur Gtlöfung, 511 emigem Vereinen.

9f g lief e.

Tu iiegfl, Tu üegft! £> mein Minb,

8Ju« Siebe yi Tir — aus ÜKilleib —
«der Sdjmerjeti uergefr id).

i.*it »übt ben »in« ab.)

Schwöre mir,

Taß id) crlöfc mein Stiubl

Öifcbof,

(»Haube 1

Hg tiefe (jo,imi&>.

Wimm beu Wiug. Äd)! muß es beun jein V

öifd)of.

muß. j*rud)fIo* ift aDe Wene,

Srügt |'ie bie Nußc nid)t Doli,

©cbenfe Teiueö Miube* fteil!

?lfl liefe (d.tbt lün. tuf* bei «in«'.

So fei's. —

O ©oll! nun bin id) — goiij — oerarmt.

öijcftof.

©ereilet!

Slu« ber £d)iuerjeu SJotu feböpfft ®» ^ir ^reube.

(Cc flfl>l iiticb öfin Sli.iit 1

Wimm äiiiüd Teilt örautgefcbenr,

Wöllifdjer Buhle!

*<f r w \]\ hrn Win« in* lVw. tat ftflrmrlA milimilli. Vi U<\\ «giitfc

Jeber Sünbe fpred)' id) Tid) frei.

Iraum mar alle*. Siifjle, S1» madjfl.

Hgnefe.

ift übermuiiben — ba§ fdjiocrfle l'eib.

Wim fei mein Sehen ©ott gemeihl.

Bifcbof.

Sei gehorfam bem Baier!

l*rif forbert bie §cmb ber Berloblen;

Turd) bie laufe roarb er ein l£brift,

Hbcr im £>erjen wuchert uod) hcibnifd)e Saat.

3bm uiib feinem i?o!fe 311m .oeil

Schließe beu (ftjebuub.

Slgnefe.

Ten id) eutbeilige —

!

Bifd)of.

SBeibl it)it bie Stirdje, ift er geweiht.

3ebe Seele, bie Tu beut £erru gemiuuft,

SHirb eiuft mengen für Tid) oor ©ottc* Sbron:

3tmibig feiner ©uabe fei Teiu Sohn.

Hg liefe.

Wein Sohn, mein Sohn! 3d) mill — gebord)eu.

tS -t finfi ibm }" Äflfitu )

Didjturtd.

B i f d) 0 f (icftl.ldl bat Htm iUwt ibr. fufrt fit auf bit £ lim «nb n< bt al.

Hguefe (autm«.

«Qgüt'ger ©Ott, barf ba* ße|d)er)n

V

Teiu Briefter bat mid) freigefprodjeu.

Tu aber fannft in* .>Ser5 mir febu,

3n* verj, bae Irene bat gebrochen!

2Üar füubbaft aud) ber Siebe ©lüb'n,

Sein Ireubrud) mirb ibm nie uerAieb'u.

,l>4 Itcifit *w?lf iimat. mil »liiiiif i «c16mörfie 3KaMi<n al* Via-n-
liind'ctn (in.)

Brautjungfern,

.«omni mit im«, laß Tid) erbitten,

Sd)eiicbe Xrübfal fort unb ftarm.

föa3 Tu Scb i ertliche» erlitten,

.fteil mirb's in be-3 ©alten ?lrm

"Hm biliar mit ibm oereint,

0 vergiß, tuae Tu bemeiut!

Slgnef e.

Xrocfitet, jt)v Xbränen! ^d) miß uid)t flogen,

sBav uerbängt ift, muß id) tragen.

.\>at mid) ber Siebe ^«»ber oerblenbet,

Taß id) ber (frbe mid) abgemeubet,

Wiß mein .v>cr,^ üou bes Tämonß öruft

lieber 511m Sid)t bie grbeuluft.

Müßt mid) ber Sonne fegueuber Slraljl,

Wein aud) fei nun bie th'beitqual. —
ftübrt mid) — id) mifl (Jud) folgen!

«Tif «;asil)<n mtmun üt in ihre 4Vitit uut> fflhrnt fit binau« )

ii>on bti nub«ru 5tiif Itfifti auf {wo unb «jruf

)

erif.

?sd) fürd)le uidjl be-s ^aub'rer« a»ad)t,

Tie laufe bat mir .öeil gebrad)t.

Saö er beginne

ÜDJit freolent Sinne,

«guefe jii überliftett,

Ted Siege« foll er fid) nidjt brüften.

Vertraut fie meinem Scbmert unb ©Ott,

3öirb alle* leufrlärocrf ju Spott.

^aro.

©erüflet ftebt Teiu Sdiiff. 0 Sobu,

Tod) uid)t Aiir Jobrt nad) Süblaub« ©eflaben,

Sit feße Tid) auf Wormeg« flöuigötbron;

Beguabet ©olt Tid), tuifl aud) id) beguaben.

Tu bift ein li()rift, Tu wirft mein 2od)tcrmann:

3m {^rieben nimm, mo« id) im fltieg gemann.

(f r if (fnid nitbd).

Wein güt'ger .^err, mein ^ater!

So großer $ulb nid)t mar id) flemärtig;

Wur mit bem Sebeu enbe mein Tauf!

^>aro.

Suf bcimf Taö Schiff liegt fegelfertig.

Grit.

SRir fd)leid)t bie Seil. Saßt un« jur ftirefte geb'n.

©ctr* erft 3lgnefe mein!
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§art>.

Salb ift'ö gefdjeb'n.

flqiiift. in bmuiliitein S4mud. pvnbtn «tai>tiuno?«n oflfinl. tun »in.»

Öraiitjungfern.

Sebt bie fdjöne öront, oefd>iiiücf

t

3Nit $ebäng' imb Spangen.

?lcb. wie reid) ift ber begliidt,

£er fie barf umfangen,

Ter fo ircu bic 2Nnib geliebt

Tafe fie fid) ihm eigen giebt.

$>aro.

i^renbe bem befninnierteu $>er,tfn

bringt Dein Waben, holbeö flinb.

Slguefe.

3d) geöordK, Saler.

,<paro.

So hör' W$ gern, i.t« «nfi

Wimm beim bie ©ran» aitv be§ ttönigö £anb.

heimeilet hier, bis gebammelt bie 9Wonuen,

Sie öeleit (Sud) geben sur ttirdjc, aum Sd)iff.

3d) fübre fie felbft im Slönigsgcmanb.

m.)

Sin S^roa&enffrricg.

t^u $almannamriler, im KloRerfaale,

Saßen bie fdnnäbifdjen (Strafen beim Slaljle.

Prid), ala ber Sdjmaua fid) neigte jum (Enbc,

EPinhte ber Äbt, unb rührige Bänbc

Bratfiten ben Stauf, gefüllt mit Baß
Sunt Sattrltrunhr, frifdj vom laß.

„(Ein liöRlitber (Kröpfen! (Ein firner IPein!

Pud) 3ßr, Berr Jtbt, ocrfdnnäbct fein?"

„(Ea gebt nicht an; es barf nicht fein,

3d) dann nidjt trinken uon felbigem EPein."

Pie Herren aber ruhten nidit,

Pia bafj er ihnen gab Bericht.

„3in Heller, hinten, baa größte laß

H\ar angefüllt mit Rheinwein baß.

Sdjon fünfzig 3ahre alt imb mehr,

(Ein Bruber trug bam Begehr.

Bob hrimlid) biefea Jaffea Cljiir,

Bug mit bem Beber M>cin her für,

Bia baß er, trunken, «ornübcrftrl

3na laß hinein. 8>ir fudjlen uiel

Unb lang, bodj erft nach Jahren fanb

Per Rüfrr ihn."

H>eiß, mic bie H>anb,

Pie 5djar ber fdiroäbifrticn (trafen faß.

„lürraahr, Berr Jlbt, 3br macht nur Spaß

nein; ea ging, mie idi gefagt!

H?ir haben ihn genug beklagt;

Jtudj feterlid) ihn beigefeßt.

Jln biefem U>einc aber Icßt

$id) nur ber (Saft an leiertagen,

Sonfl mirb rr niemanb aufgetragen."

Pa riefen bie trafen nad) Hueth t unb Roß

Hnb Roben bauon, fdinell auf ihr Srijloß.

BJan fagt nodj heut, baß jrnea 3ahr

Per »ein in Schwaben billig mar.

Kam Ol. (BrüntngcF.

•l,

'5
iff mir ja redjf n?töerfaf)ren

S ifl mir ja recht roiberfahten!

Per Regen riefelt, bie (Etufamheit fpinnt,

Hnb bic Raben fliegen in Scharen,

flrfs, ich armea oerlaflcnca Rinb!

'a ifl mir ja redjl loibcrfaljrcn,

Paß bie golbenen (tage entfrfjmunbcn fmb,

Pa mir mfammen maren.

Ädj, ich armea einfamea Rinb!

'a ift mir ja rrdjt miberfabren,

Paß ich nimmer unb nimmer Pid) miebrr

Rhin ölürh, id) felbfl ließ Pich fahren.

Jld), id) armea uerblenbetea Rinb!

ItiuV.

'a ifl mir ja redjt mibrr fahren!

Per Regen riefelt, bie Seit tierrinnt.

Unb bie ffionbc, üc merbeu ju 3al)ren . . .

Jldi, id) armea uerlaffenca ßinb!

iTIartfl pctrcfl.

S c r r t f I c n.

ein Bcrj mar Peine Barfe, unb ea tonte

K*ie Pu bie Raiten eben rühren mochteJt,

Hnb immer fangen fte uon Peincr Iirbe.

Pa trennte uns bes ^djmcigena bunhlcr Bote,

Wnb er jrrriß bie Raiten! ?till liegen

Pie B.lubc, bie mein Ciefftee hlingeu mad)teu!

$ic liegen |tiü unb meiß unb halfen Blumen —
Wnb rühren nimmer mehr an ihrer B*uff-

Marie »Fönt«.
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Die litiff midi Örrltn.

Ton ÜMincr.

(3diiuR-i

Amalie öffnete btc Äugen uub richtete f teti „fünfzig habe id) für ba* Vcinenzeug au*gc
empor. „SRein*, jagte fie hart. „M) Uni« c*uid,t! neben," ermiberte ba* Mabdjeu tonlos.

3d, l,abe nur fdjon ^uoicl heimgezahlt. Uub wozu „vufo, n j cl, bie hunbcrtfünfjig — mir werben
mar c* uü>? ftriboliu bleibt, wn* er üt. 3cl,on natflrfic^ nur einen Seil baoou brausen — c* ift

oor zwei Sohren hätte id, heiraten füuueu, ba „„, für alle ftfiDV.« Hub er ftrerfte bie ganb au»,
hobt rd,r mir .nein janer JSrjparte* aud, Wega* ^ {m fif bc„ ^ fcfr ^

-

rf
nannte«, «ber ,etjt muH ,d, hetraten - td, muH

8ifllftf bic mc] ml]m ^ fhlcm
Ter MatiUcirat würbe blutrot uub faßte fie ba* t^olb uub legte c* mir ben Xifd> oor fid) hin.

flHI 3U
'm

- Tann maubte fie fid, unter itröuieubeu Jrjränen
„Tu mußt!" fdjne er. „3dj will utd>t Ijoffen,

1 bem fteufter jh.

baß Tu mußt! Äuf ber stelle jage id, Tid, au* Tie halbe Mtirfjt tufrijelten bie beiben ^Iten
bem £aufe. ötfl Tu etwa —" müettiaitber. ISr UU)U t0 gleid, und, Berlin. 3ic

Ta* ÜRäbdjcn nwr totenblaß geworben uub mad,tc liimoeubuugcu, fo ohne ^orbereitunn bie

gitterte am ganzen Körper, «ein, fo war* uidjt, große Steife, mcuigftcu* wafdicu mußte ,'ic nodi
Wott fei Tauf, baß c* nidjt fo war. Vlber bic iwrljcr. ISr lief; ba* uidjt gelten. SBie ein ftieber

(Sftern burften nidjt erfahren, baß c* in hätte fein hatte e* ihn geparfr. Sctjt nod, jögera, nadjbein

fönnen: fdjon fange, fdjon feit zwei fahren, bamal*, eublid,, eublid, gcfuubeu war, worauf er jahrelang

a(* fie brei Monate oor ber fcftgcfcntcn .£wd,zcit bem I gewartet hatte, (*r halte c* gewußt, ba* Mittel
Marl hatte fagen miiffcn, baß baö Weib fort fei, j

mußte ju [taube gebracht werben, ba* ftribolin

baß fie nod, z» warten hatten, ba nw'* gefrfjetjen

uub feitljer fo geblieben. Um feinen $rei* bnrfte

ber Safer es wiffeu, bariu nerftanb er feinen Spaß
uub bie Mutter aud, uidjt. 3ie hatten ja fieben

^al,re gewartet! Unbarmherzig ftieße er fie hinan*

- ba* nmßtc fie — uub gäbe fie oor aller 3öclt

ber Sajanbe preis, ohne Würffidjt auf ihre Stellung,

bie fie bann ja fidjer oerlöre. 3eine ISIjrc, feine

MaiMleirat*el,re, bie war ja fein 3tedenpferb, uub

wenn bie lodjter barnber zu Wnmbc ging.

„3agc, ob Tu mußt?* fdjrie ber Sllic wieber

uub hob bie .£>aub.

„»ein, nein!" ftammclte Ätnaitc. „SBie oiel —
wie nie) braudjt $fp?"

„ZA) wollte Tir'* aud, uid,t geraten haben!"

Gr lief* iljren Vinn fahren. „SIMe uiel Ijaft Tu?"

,$unbcrtunbfänjgig Warf!" murmelte fie.

„Tu hatteft bod, zweihuubert?" mifdjte fid, bie

Mutter mißtrnnifdj ein.

heilte. Mit atemlofer cpaunung ocrfolgtc er im
„IH'ehliader 3tabtblatt" alle mebi^inifdjen äenfatiou*-

ttadnidneu. Ta* „Weljlfader" lief, fid, fo etwa*

[eften entliehen. Seber neuentberfte iHa^illti*, jeber

djirurflifclje ,"vortfd,ritt beftärftc ihn in feiner Qus
oerfid,t: bie ©iffenfdjaft wirb aud, für il,u formen.

Vlber ein Wittel für (Meifte*fd,wadje taud,te nid,t

auf. Sttbf«, er oerlor bie Webulb uidjt. 3n ber

^]oifd,eu^eit madjtc er all bie Cirperimeute, an bie

er freilich fclbft nicht fo gan* glaubte, beim er wartete ja

uii' bic große Gutberfung. Hbet \m, ©Ott ict ge

prtefen! war fie ba.

iKitu wäre e* ein fträflidjer 8eid)tftnn,
(
yt

zögern, ober fid, oielleidjt oou einem Dr. Wüller

ober oou fonff wem, ber fid, nid,t gleid, ihm felbft

jahrelang mit allen Neuerungen ber Webi^n be--

fdjäftigt hatte, zurürfhalteu }U laffen. 9lm heften

mit nientanb mehr barüber rebeu, nur fort, gleid,

fort. Griebel war bod, fdjon zwölf 3al,re alt, ba

hieß e* aud, ber Schule wegen nidjt öberflüffige
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;>it verlieren, vietteidp tonnte er fdjon im Slprtl

eintreten . Unb woju nod) lange mit Amalie t»ci=

jiimmen bleiben ; am (Snbc bereute üe, ba* Weib gc=

lieben ju haben, ober e* ntifdjtc fid) gar ber

»rtiutigatn ein nnb madjtc Socnen.

SLMc immer fiegte er.

Gauj früh am 9)2orc|cti lief er juint SBnf)iif)of,

um fid) nad) ben berliner 3u
fl
c» 3U crfuubigen.

Ter iöeamte wie* auf beu Fahrplan au ber 2t*anb.

Xcr Mannet rat jog Javier unb Stift Ijeruor nnb

fing au ,$u notieren.

t5r tonnte aber bamit uid)t juredjt fomuten.

lieber wanbte er fid) beut Beamten ju:

„ilcr.scihcu Sic —" er taute — „aber Sdjuell-

ytg ift tf)eurer als ^erjoueitjun?"

„Stcl)t ja ba."

,,2$ann alfo gc()t ber ^crfoueu.vitV

"

„Stein bod) ba!" fdjric ber Wann, „iiier

llljr i)cad)tuittag."

„SHann ift er in »erlin?*

„iiier Uf)r breijefm Minuten 9cad)t*!"

Ter ?llte reid)te il)in Rapier unb Stift:

„glitte, fd)retben Sie c* mir auf".

„3um Tonncrwettcr — ba,«t bin id) nidjt ba!"

„Slbcr id) mufj mit meinem ^yriboliu — er

— id) — 3d) bin ber Maujtetrat ^lillfubu!" (ir

redte fid) voller ffiürbc empor.

„Ta* gebt mid) aar nid)t* an!" Unb ber

Beamte idjlug ba* Sdjaltcrfeuftcr

ilou ber Weife ins Soolbab ber wufito er, baft

iebe Marte ba* >Kcd)t auf ^reigepfirf in fid) fdjlofi.

2o fd)(epptc er mit feiner j^rau beu fdjiunr^eu

.fSot.Sfoffcr oom »oben, ber nod) au* il)rer
sJUfäbd)cn=

seit jtammte, unb fie padteu. Sllle Sadjctt ftrieoel*

würben tjiueiugcftopft, er burfte nidjt* entbehren,

aud) fein Staufinaaujua, — Wort iuori)te loiffeu,

rooju, jefit im ftebruar. Tann fperrte ba* Sdjloft

nidjt unb ber Ä offer ntufttc mit einer &läfd)clciuc

t'crfdjnürt merbeu. Slbcr ber .St offer nütUe ja uid)t*

für bie Jvaljit — fo wurbcu ^artete gcmndjt, Tede

mib Miffeu für ^ribolin, Wabrung*mittcl, Sürijcr,

ber 3piritu*fod)cr. (Snblid) waren fie fertig. Wc--

npffeit hatten fie nod) nid)t*, a(* Maffee unb »rot,

nur für ^riboliu hatte bie Untrer fdjucll ein Stüd

rtlciidj gebraten.

IS* war jwar nod) mehrere Stuubou ^u früh,

aber ber Stan.slcirat entfdjieb bod) bafür, fofort sur

$al)u su geben, bevor Amalie ,utm dffen Ijciiufam.

Ter 3uugc Don nebenan fdjob beu Moffer, fie

trotteten l)interl)er mit Jyribolin unb beu badeten.

Sic batten ihr »eftc* augethau unb fuhren

dritter Jtlaffe — fo viel ctf aud) foftete; nid)t nur

ftribolin* wegen, aber ein Manjlcirat vierter! To*

war ja unbenfbar!

?lm Sonntag ÜNadnnittag waren fie wieber ba.

2Wül)fam flotterten fie au* ber vierten Mlaffe; nun

waren fie bod) fo gefahren. Ta* Weib, ba* il)itcn

fo unerfd)öpflid) gefdjieucn, batte gcrabc ba.su nod)

gcrcidjt. Vlber jefet war ba* beut Atau.slcirat gleidj:

giftig; mit ftumpfen, halb blobfittni^cn Linien

ftarrtc er um fid). Tann .sogen fie ben Moffer

hinter fid) l)er au* beut Silagen, ^illfitljit fafstc

il)u an einem ber eifernen Griffe, bie ftran am

aubereu unb fo fd)leppten fie ilju .smifdjeu fid) ba-

l)in, beu freien Vlrm mit ben badeten belabeu.

(5* war ein grauer lag, idjucibcnb pfiff iljneu ber

Cftwiub um bie Cljreu. Sie ad)teten nidjt barauf.

Wan.s grbrod)eti fdjritten bie beiben Gilten iljrer

93el)aufuug ,yt. ÜQJofil .«im crfteumal in feinem

üebett fdjlcnberte ^ribolin uubead)tct Ijinter iljneu

Ijer. tSr mad)te fid) bie Gelegenheit ,yt mibe, um

burd) jebe 'ißfübe ju Waten, bofj ber Motl) um il)it

aufflatfd)te unb il)ii bi* obeul)iu befledtc. Tic

Altern faljeu c* nidjt, fie fal)eu aud) nid)t bie er=

ftauuten 2Uidc ber i1orübergel)enben unb borten

bereu an^üglidje Sieben nid)t. 9iur a(* fie beut

Tr. Wüller begegneten, fing bie .Stinulabe be*

ftan.slcirat* ,yi gittern au, uub er wanbte ben .Stopf ab.

Ta* Ganse war ein Irrtum gewefeu, ein

jammervolle* Wifwerftiiubni* SSurnr* oom „Mch>

fader 2tabtli(atte". Uub barauf l)iu Ijatten fie

Amalien il)r fauer (Srfparte* abgenommen uub

waren nad) SBerlin. !ÖJa* batten fie bort erlebt!

Cln ber (ibaritt' batte man ben .Stan.deirat anfang*

gar uid)t verftnubeti uub ilju bann von ^outiu* ,su

v
Jßilatu* gefdjidt. (Snblid) )varb iljm bie Wu*fuuft,

Gebcimrat »erg in .{-»alle Ijnbe beim lebten (il)irurgeu=

fongrefi über bie „3d)ilbbrüfenfur" gefprodjeu. Ter

.Stan.sleiiat batte ftet* nur überall nad) btefer gefragt

uub /"vribolin uid)t auf feineu cnblofen müljfameu

(hängen burd) »erliu mitgefdjleppt ober ihn gar

einem ?lr,u' gezeigt — e* follte ja bie „Sd)ilb-

brüfeufur" fein, nur bie „Sdjilbbriifcnfur"
; auf

etwa* nnberc* wollte fid) ^illful)u burd)au* nid)t

eiulaffen. So waren fie beim aud) nad) £alle.

Tod) ber %irofeffor hatte bie .(lanbe über bem

.stopfe ,sufammengefd)(ageu über bie 9foti,s im „'Jütel)!-

fader Stabtblatt" unb nod) mel)r barüber, baf{ fie

fid) auf biefc hin, oluie weitere (Srfunbigungen auf

bie Sieifc begeben.

werbe ba* „Stabtblatt" oerflageu — be-

ftraft nniffeu fie werben, mir bie Weife erfefcen —
id) abonniere aud) nidjt mehr!" murmelte ber

.Stau.sleirat, wät)rcub er für einen klugen blid flehen
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blieb unb ben M offer iiicbcrfebtc — ber % rai toor

i()tn fdjon ganj lahm.

$Mc 9Mlcr hatte ber ^rofrffor: „SMöbfitm,

reiner SBJöbfiiiti!" gerufen unb bann weiblid) auf

SHurm gefdjimpft: „Tcm Merl tollte man bie Orjreit

ausreiften! So ein Sdjmicrfinf ! Soldjc Kothen

mttftte» po%ilid) beftraft werben." (Sr fonnte fid)

gar nidjt faffeu. Woli Wüte hatte ber berühmte

Wann üerftid)t
/

^illfufjn au*etnattbcr,mfct3Cit, weldje

^cwanbnii* c* mit ber Sdjilbbrüfenfur l)abc unb

wie fie ^ribolin nidjt* Hüben fönnc. Köllig oer=

itanben hatte ilpi
s^i(lfuf)u nidjt, aber fo ungefähr

war c*:

$ei Mroof'Cperationen war bie ^eobadjtung gc=

madjt worben, baf? bie (Sittfcrnuug ber Sdjilbbrüfc

einen Mürfgnug ber griffigen ^äf)ia,feiten nad) fid)

,yclje. $*crg hatte baranf ocrfudjt, biefer Vlrt

Patienten burd) Jyüttcrung mit ticrifdjer Sdjilbbrüfc

aufzuhelfen unb glänjeubc ftcfultate bamit erhielt.

Wie gejagt, ber Manjlcirat hatte c* nidjt ganj be-

griffen; bk> $i bein flugctiblirf hatte er überhaupt

nidjt gewußt, bau, bie Sdjilbbrüfc im .fmlfc faf?,

fonbern fie mit ber Sdjilbfröte in^crbitibuug gebradjt.

Wbcr loa* lag baran! 9fur ut gut hatte er

oerftauben, loa* ber ^rofeffor hinzugefügt:

„
sJWit Obrem Soljn aber hat bie* Verfahren

nidjt ba* Wcringftc m fdjaffeu. Ter ift ciujad)

blöbfiunig geboren unb wirb c* fein i'ebeu lang

bleiben. Wcheu Sie fdjleuuigft nad) £aufc unb

fallen Sic auf nidjt* mehr herein."

„Wöbfinitig!" Tcm Maiu,lcirat gab e* uod)

beute einen Stid) ins .jperj, wenn er baran bndjtc,

unb er bad)te ituaujbttrlid) baran. Tic ^Mutter

mar gaiij ftumpf unb bumpf feitbem, fie trottete nur

fo neben iljm l)cr, ohne ,m reben, nur meinen t()at

fie, meinen.

Mm fd)lepptcn fie bie fdjnxirjc Mitte über beu

IlVarftplnb hin, ihrem .£uiu*d)cn ,ut. tf* fdjitumerte

fein l'idjt au* beu ^cuftcni ihrer &lobuftubc, obwohl

c* bereite bunfelte. Sollte Amalie nidjt baheim

fein? .fjeute am Sonntag Sfadjmittag? 2Ho mar fie?

Tod) nein! 9iadjbcm ber ^ater bie i&Jol)uung*;

tl)ür anfgefd)loffen unb fie beu M öfter an* ber |>anb

geftcllt hatten, betraten fie bie Stube. Ta faf?

?lmalie im Täiuuter an ihrem fleineu Tifdj, bie

.fuittbe müßig im Sdjof?. Sie manbte beu Mopf

nad) ihnen, olnte fie ,ui begrüben. ?lud) fie fpradjen

Didjtnna.

nidjt. 2Sn* follten fie ihr fageu? — fie fd)ämten

fid) oor ihr! Unb fie bradjten ja aud) feinen

j

Pfennig jurücf Oon all bem fünbljaft oielen OieUY

Tie Wntter nahm ibrcWcfdjäflc fofort medjamid)

mieber auf. Sie fterfte bie i'ampc an, unb ba e»

Sonntag SKndjmittag mar, fodjte fie Maffcc, breitete

eine bimteTerfe auf unb febte fünfTaficn auf benlifd).

Tann fragte fie ut Amalie gemanbt:

„Moni tut beim ^fjiele heute nid)t?"

Ter Man^leirnt fal) aud) mit blöben fingen itadi

ber Xodjtrr l)iu, bie ^ragc war halb au feinem Ctj r
,

ba* nnabläffig nad) innen laufd)te, oorbeigeflungen

3u auberen Reiten l)ütte er bie SUiutter fdiarf

(
mred)tgemiefen : e* mar bod) fetbftoerftanblid), ba«

ba* üMäbdjcn in ?lbmefenheit ihrer (Jltera ben

Bräutigam nidjt empfing.

Amalie hob ben Mopf unb fal) bie öltern an.

Sie mid)eu uumillfürlid) oor biefeiu 58lirf ,^uriid.

„Dieitt!" ftief? fie mit rauher Stimme heroor,

„mein Bräutigam fommt nidjt; heute nidjt unb

nie mel)r!"

„&*n* foll ba* Ijeifien?" ftammelte ber Skia.

„^a* ba* heißen foll?" Sic freifdjte a

förmlid). „Sibeu hat er mid) laffen, meil 3br mir

)

mieber ba* Weib meggenommcu habt für Gurcn

Mretin, Mretin, Mretiu!" Sie fd)ien fid) an bem

SÖort nid)t genug t(jnu ,yt föutien.

„3dj werbe ut ifjm hingehen," murmelte ^illfuljn

unb fingerte au feinen Wodfiiöpfcit herum, „idj roerbe

ihm fageu
—

"

Sie war aufgeftaitbeu unb trat bidjt oor ihrem

il^ater hin.

,/I^a* wirft Tu ihm fagen? Tafj Tu nlv

3*atcr —" fie ftief? eine gellenbc i'adje au*. „Sehönei

itatcr! ber fein Minb beftieljlt, — beftiehlt!" wieber

holte fie immer lauter.

,,3d) werbe nidjt bitlben —"
„Tu nidjt bitlben! Tu haft mich ja ftetv «p

oateilid) behütet, oebt Ijnft Tu mir ben Murigam

für immer entwenbet. ?lber er hätte mid) fdien

oor ,\ioei fahren fiben laffen, al* Tu mir aurf)

alle* itahmft, wenn id) nidjt bamal* mit meiner

Öljrc befahlt hätte. Oa, baft Tu e* nur weipt,

idj war fein, burd) ooflc jwei Oaljre!" Sie ipic

e* ihrem üßater förmlid) in* Wefidjt. „Ta* hu»

Tu au* Teiner einzigen Todjter gemacht, bem Mretin

,«i ^iebe."
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De bulle JJrtm.

£in Cerocn un fui Dritten.

Von Mar Shun.

(gottff|ungO

Ülu'u Cftermorrn fdjiutc bc Sünn warm un uon nc lange Wadjt . . . Mummer . . fauu 'n firitu,

fpcgelte fid in be ftinftcrfdjtiwn, a* ftru ftörftern nid) f)CTOnwn!"

ut 'nc bntl)ii Moffcefann irft einen ^Huinu f i ic Inf?

im beim cfjr t>ull göt')

„2Bo \i bc fjrfoj, Mobbing?"

„mit id nid)", feggte bc ,"yörfter un (tief
2
)

fid [wien Mnemelbort. ,,.£>ei i* bummlid) ..."

„.fcct i* jung, Ebbing. Tu büft jung of

bummlid) weit!"

,,'T mag moeglid) fiu . .
."

„'SR ^riu,^ fann fid 't crlaumcn", meinte

SNilbbing, gung ut bc Tör un fteeg
3
) be i?Jöl)ii=

trepp 4
) tau $öd)tcu.

,,^riu,}!" röp ff, a* *' up 'n Tön'üü ftiiuu

im 'u fßrittyeu in 't $ebb fid reden fad). „Stauf,

$rin$? ... 3* Tib uptauttaljn ..."

„2td Ijcmn) fein iiuft, ftru Jörftern . .
."

„Mrauf? ©at fct>lt ©ei, i*rinjV"

mm ii flidjt . .

„Scif)tt bcllidjcu blafj ut, ^riu;v L'aug'n 9iad)t

babb? Cfterwatcr fjalt? Mit ^eini'u?"

„€wigeu 8' uon l'eua'n!"

„Sianu, fü* müdjtcn ^rin^ giru roat büern . .
."

„3d reif f)üt äff . .

*

„Mranf un beim reifen?
v
Jic, nc, boruou warb

nids, $rinj. 3d rop labbern", feggte ftni ^örftera

uu fef oeroer 't Ireppcugelünner un röp:

„rtörfter, tförfter, fumm mal gefrohm ual)

babcu 5)!" uu glil bomal) wa* of bc Jyörfter uör

'n ^rinjen [in üöebb uu följlte ual) 'n
s^ul*. *pei

was fo 'u fjalwcr Tocter, im wenn l)ci of für

flcwöhulid) blo* an 't 8e$ riimbocterte, fo tjabbe

tjfi bodj all mäimig SRinf^en u Ti'nocl affjagt.

„$*at fcblt mi eigeutlid)?" frog be ^rittj.

„friiq betmoen . .
."

„SHouou, görfter?"

„Tat moetcu 8' fültuft weiten, ^rin^. $illid)t

') «oft. ») ftrid).
s
) flieg. «) «obeiitreppf. 6

) oben.

r
2i>oriim nid)?"

ftir in 'u iBufd), ^Sriiij? £>übfd)e Jruqcu*;

(üb' fjewm id nid) . .

*

„.Ipemrocii 5' plubcrt 1)?" frog «ßriuj Willem

ftftftemb Jyru ftörftcru, fad) *' oewer mit bc

Cgen plinfem uu febiittfoppen.

„9Ja, na, na!" meinte bc ftörftcr un fohlte

mebber 'n $uU.

„Tc v
^iil>5 uerröb 't, ^rinj. ^unneri Blög

in be Minut . . . i'ciw iö in 't £piU-)!"

„3ei fütib 'n i'lidjter Tocter, (ei» AÖrjtcr . . .

rtür Tummljeitcn i« fein s^lab in min 'u Mopp."

„Te Venu litt nid) in Mopp, ^rin.t, in 'u

Jpartcn! ^crfteUrn «2' fid nid), bc bett ©ei

ücrrabeu."

„^abbing, maf, bat ual) unu' fiuiimft !" rop

SKariffti un fd)öw eljreu ^örftcr börd) be Tör börd)

im, a«; l)ci bc Trepp ruinier um*, meinte

„Min Wann bett 'u fiueu Nüder 3
) . .

."

„-Oei bett mi mit ebr fcilju . .
."

„Die, ^riu.v beim l)abbe bei 't mi ucrtcllt .
."

„
s
Jia, lat 't, \i ut . .

."

rSBat? . . 9» ut, ^riiij? fBoritm?"

f
9iebcu \m nid) mibr bomon!"

„•Ciett 't Jübber marft, ^rittj?"

„Die, id bciüiu 't marft!"

„ffittt, ^riws?"

„Vld) . . . id fd)anir mi 't tau l'eggeit. 9i

Mucdjt i* bi ebr weft!"

„3d)iimcu fid ^Jriuj nid), fo wat b\oi tau

beufeu? Söcrfcr Ijctt 't Vena 'u uabreb't?"

„3cil)it (je»» "t fühoft!" röp bc ^rin.^ im

matte 'nc #uft. „Tc Sunt)) ..."

„SBecfer iv bc Samp, ^rin^V"

„od fenn cm nid). £>ci fem ut be .{"»uvbbr

rut, un bat sJJiäfen l)abbe fid fo oerftüert ..."

•i geplaubert. ;
) Spiel. *) iKicchcr.
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„Soait* uerftiiert, ^riii^V Moiucit 3ci börd)

be .Oiuu'bör?"

„3d Ijabb *' leiw ..."

„3ci 'n ^riujcit of! . . 3d würb uti be 3af

bi Xag ucrhiiern. 3ci fenut bir fein Minfdj . . .

galju 3' heu, ^rinj!"

„Wüiimtermibr!"

„Xciiu itf 3ei nid) tau bclpeu 1

),
^rin,} . . .

.frewwen 3' üena 'n of wat lunreb 't? Mopp

bid fnadt?"

„Tat babben 2' nid) inflft baubu, ^riii*.

3o 'ii Wäfeit fett 't fid (id)t-) wat in n Mopp,

wat nütinner Webber rnt will. (#abn 3' fjeit,

feggen 3' ehr, weder 3' fütib . . . beim 'n rein i

Wcwiffeu . .
."

„
sDiin (Mewiffcn k- rein, et)r nid), #vii

iyörftcrii ..."

„(Shr of,
s
4>iinv Wahn 3' ben. Weitahn 3'

eljr ..."

„£>eww id all bahn, Jru ^ürfteru ..."

„Seggen 3' ehr,
s
^rin,i, bat *' fid fein Hoffnung

tnnfen berf . .

"

„3ei hcwwcu fliedjt, ^ru tförfteru, im beim

äffreifen", feggte be ^riuj, im roa* fdjinbor in Cjter^

ftimmuug, beim bei fem flüutcub
3
) be Irepp ruinier,

ac> be ^örftcr feggte:

„A-rn, Tin Moffee warb folt!"

„Molt niaft Ijei hübfd)!" meinte bei, im <yru

rtörfteru flippte fiht naljbenflid) ehr Manfenftiid in

'n Moffee.

A-ierlid) fliiugen be Cftcrflodeu 4
), im be

^iimpelbörp'jdjen ^rugciivlüb', jung im oll, ftüuu'

of grab nid) aubüdjtiger iim be nodj ucrflatcu

Mird) nun, as be sDfaim-?liib'. Tmarft tjudjelteu

fei blo'S im löten fid nid) fo gnfnt, ntf 't be tan-

fünftigeu iöueru belpeii, be 'n Mucdjt febaweruaften,

ben fin ftnmp ÜJalbirmeber ein tan bc bunten

Staden uerbnlpeii
5

) babbe .... Cf jebmer mi=

fdjiillig Mleeb würb mimftert, ob 't ^riinbin ober

Jyiubiu"
1

) brög, 't wa* glif. lln gnuj gcwijj wa*,

bat bor, wo twei be Mopp tanfamen ftöfen
7
), 'ne

brütt fein gaub ,£>or np ehren Mopp bel)öl
s
). Xe

.frciligfcit l)üerte fd)inbor in S4>mitpelbörp nid) tan

Jvrn 3d)aifccgclbiiiitel)mer Wfüfcr ahn

l'ena'n fid)tbor würb, flüftcrte müiiuig .frei im 3 ei:

,,fccww id Med)t?" Ocwer Möiter^'iiia meinte

tan eljr Jübber: „i'ena i« gewin franf", im büerte:

') helfen. =) leicht.
s

) flolenb Cflerqlocfen s
) wx>

holten. «,» hinbin. ) haften. •) behielt.

*

,,'9ie laug'n 9iad)t fall Ijabb beroweu."

Tat glöwte 'n M öfter fin l'iua, beim fei badjte an

't Cftcrwater imb gtmg beim mit ehren oewer;

glöwfd)cn (Mlotvni 1

) börd) be apen Mirdienbör

börd). —
*3i tiueiten Wfaiut füllten be ^rmipclbörp'fdjeii

all, oemer pel voiren fd)tnbor mit ehr Webanfen m>

'n aimer fiiiM), beim fo oft be Mirdjcnbür fläppte,

fefen v fid of oeiuer bc 3d)iiUern.

„l'ena i$ nod) nid) 1)»'/
sJJ«nbber", flüfterie

Möfter4'ina im ehr sJWnbbcr:

„Siini, Wäfen", oemer i'ina tua* mana be

Tßcrf* nerbieftert im looll boruon, tvil e' in Webanfeii

bi i?ena'ii lueft \wi> im moll i'ena'n fid mit h

Oiä^er framen feil)ii l)abbe, beim fei miifte ^v'mew int

borüm cl)i" lütt Xnbfmit beep-) in 't Wfainibauf

ftefen . . . Webanfen! ?lrm l'ena'n platten be -

Webanfen. Itwarft feet flcpubt mit *t ni fdjottjd)

Cfterflceb in el)r 3tino, oeioer trurig
3
) fefen ein

himmelblai^) Cgen börd) 'ne ftiiiftcrriit. Te Öfter;

nad)t tua<s el)r fltd)t befameii imb habbe ehr be

^nft an 't fernen nahmen, beim fei meinte:

„3d miid)t in 't Sater flahn'', befünn firf

oeiuer fd)inbor nod) irft im nnirb moll ben ^ott'i

mit Cftcrronter gemohr, be eljr Sillem'n tut be ^t)r'

)

fofft hnbbe. k 't ^liififen fre.i fei fdjinbor n

fall, beim eljr Cgen freien mebber Mcx.

„Wim Unflliid i-? 'n Wliid-Jinibbel", meinte

fei, im bewerte bod), a* v fid iim 'n ^ott büden

behr. 'Äc Sil fef *' ein ftiimin an im beim

briimmelle •?':

„Unnenmhn, iinmier ni!

Üwifl trn biift Xu mi!"

uu briiuf of, a* wenn 't Jöobbcvmclf 7
) nw*. 'I

fluderte uod), av be 3tnweubör fläppte im Sillem

in 'u 3peivl, be au be ^ebbwaub hüini, upn Mopp

ftfiim. ^ör 3d)ied föl be Weifpott, im Vena marfte

't au el)i ftiiueu OHiber, bat 't Cftenoater giftig

warben wa-&. Xeuu fadte ö' fadjten nm, wüft oeroer

nid), bat Sillein ehr in 'u <$ixm habbe. Willem

wüftc würflid) nid), wmm hei 't Umfallen upfateiD

füll, beim hei fitftte uu fiiftte im freg 't l'eweu nid)

Webber raufünt. .^)ei fad) 't Rainer jo, a* hei

Webber niidjtern wa>?, wüftc oewer fein aimci

Wibbel a^5 ropen im röp: „Gelting", bett ') Veniiig

be Cgeu upflög 10
). ^l^ 'ne ^Jupp nehm hei v

?

up

'u ?lrm, fef 'n Siunelböhn 11
) an im röp:

,,^d baut Xi, Wott, bat fei lewt! Meiling,

«Ü'n* i* uergecten 12
) .

') Wloudeii -) lief.
3
j Irourii). *) liimmelblda.

5
) Topf. ') trqre. ') «uttermiltb. ) oufniffen. ") M»

,u
> aufid)lug. ") ;',iiiimerbecfe. i:

) »ergeiien.
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2TTar 23Ium, De oullc prins.

„Tu ffimmft tan Int'), SüiUcm. 3d moct

itanoeit . . . orf t)cmm in 'u Spegcl fcfcu", mcttttc

Venn uu ©illem ind) 'n Wcfidjt, a« meint bc Weif

lo*gal)ii fäll. Stforüm, ma« em fdjiubor nid) flor,

beim f)ci fiinu fein SHiirt finn' un frog:

„!föat wift Tu?"
„3cf moct, Willem . . . ocrlat mi nid) . . i«

balb ut mit mi . .
."

„Olafen, v3)cäfcn! 3)faf mi nid) bang'u!

Vcniiig, fpref, roat . . . Ijeft Tu uör . . mat tieft

Xu barm? Vening, fpref, Xu büft min ISin, min

m . . . fpref fünf, id l)al u Toctcr", feggte ^rinj

^tttcin un 2 brauen ftünn' in fiu Cgcn. „Vcuiug,

leim Venimi . .
."

„SSMllctn .... Cftcrmater fa,cmro 'f nid)

läpelmif-) normten . . id Ijcrom 't brnnfen im

borbi in 'u 3pegcl fcfcu."

„Tat fdwb Ti nid), Veniug", meinte be

fxin\ uu (in Hatten Cgen ipröfeu. „Veuiug,

i/enittg . .
."

„Tat Später roarb Witt, Willem . .
."

„3i*atcr blimt Stfater, Tu ÜHacfci !" röp ^rinj

Willem un Drürftc Vcna'n un füftfc, fitste, bett
')

fei meinte:

,/)tu büft Tu giftig . . . Vat 't nah, . .
."

VIII.

'T ma* in 'u 4Nai nu mann a* in 'u ?luft.

Te v
Jücatfämcr* fummten, nu Vening un JiMllcm

lyrcpeu
4
) med. Jübber feet au 't apeu ^infter uu

fef tau.

„Minncr, Tu mafen 3ng'*) tau wann!" röp **

un f)üerte:

„JIM oerpuftcu nnf mal!" un be groten Minncr

Illingen nah, be Vaum, be 'u beten fitjr vertiefen

Vena leggte balb eljr Möpping up fiu 3d)ullcr

im etjr ^afdjenbof''') motte of for ein $Mub.

„So (infam, fo allein, Vcniug . .
."

„Moeneu mic ünimer fiu, wenn 'f Tin ,"yrn

biiii"

,/ÜiJoiüm nid) vörljer, Minb?" frag bei uu fiu

kippen uerbrüdtcu cljr flntwurt. „Tu büft ewig

min . .
."

„Tat bün id!" flüfterte *', uu bei (jobbe *'

in it «nn. Te Wailuft un be Waifäwcr* babben

t Wob in £>itt
T
) bröd)t uu ben llnfd)ulb*eugel

nirtub^ maft. .£>ei ma* fad)ten iubruffelt, a* Willem

t frier in fiu ?lbcrii följlte tut fiu Müfj up Veua'u

% i'ippen brennten. 3ci ma* nid) up 3rbcn") un

•l fpät. *) löftelroeiff. *) t>i*.
4

\ qrifren. »; (£iuf).

'.' Taföfiituift.
5

) §i$e. ") imii>f. *) (rri>rn.

XXVIII.

;

aljnte nid) mal, tvat tarnen fimn . . . Te Gimmel

i
babbe fid ganj betredt 1

); fein 3tiern lüd)tc, fein

Ijell 3tral)l tröff
2
) bat uerböft'te

3
) ^Jor in be biifter

i.'auw. Müllem bewerte, un Vena fiifcte ein uu

müfte nid) mal, bat fei füffeu beb/. *äd) Vena,

i'ena! mo na« in ben Cgcnblirf Tin Rubber, Tin

Guflel ~ 100 Tin Unfdjulb?

Te Cgenblid loa^ uerflagen. Vena uerftiiun

*t Weföl)! nid); fragte. Willem, froeg: föd)te uer^

gern« nal) iKMivt.

„IHm .^art, Willem, pudert fo bull. sJWi k,

a* wenn id ftanoen inuet. ^d fauu 't fum feggeu,

un Tu fininft, Willem ? öoriim?"

'I blifete uu bunnerte. Vena flög an 'u ganzen

Viiü
4
), o« menn *' 't folf feiner 6

) Ijabbc.

„"Jld), Stillem, id boom iPoug'n, bat mi be

Tunncr bröpt" . . feggte y', uu be 3lMnb Ijulte un

füfelte mit u 3rf).t|fcoftoff . . . Muni mir 't ^or

'u .^lKMiitt tau .^öd)ten, regen te 't 3trippeu.

3d)iubor ma« be Äatur borüm bot morbeu, bat

Vena el)r Unfd)ulb werluern babbe, oemer be 3 tonn

leggt fid mebber un of be iXci^cu lött nal). --

„Farben m' mebber glüdlid) fiu, a* oörljer,

Willem

„Waiy gemift!" foggte bei, uu fei föl)lte finen Mu|V

„3tf glöm Ti, Müllem, mil id Ti io leim

f)emm; oemer, in iniiieu garten — — VJat t, k>

uaug. ^orni, Willem . .

„Main id mebber, Miub", foggte Willem, uu

gtif borual) ftöf Vena fo einerlei be Meli nt "1

,liniter rut. —
5ileder fiu eigen .{iart fenut uu oemer be fäuteu

Vewensfreubeu uat)beufeu beit, bc \* oemertiigt"),

bat t be gefäbrlicbft VeiiDvprom iv, marben all be

SSiiufd) erfüllt.
v
4>riu\ Willem ma« nid) mi()r tau-

freben
7
) mit 'u Muft, meuu Ijei up t 3d)affcel)ihJ

mav, bei mull miljr — inilir, uu fiinu balb nid*

iniljr oerlaugeu. Torljer mir Vena beim of nid)

mil)r be Unfdjtilb^eugel, be tauirft fiu .§art in

^lauun' bröd)t Ijabbe; be Miuuerleim ma* an be

geföbloull 3teü treben, be ein nid) mibr ni*) ma->,

mil fei fiu (Sigenleim nid) iniirr fettein
0

) fünu. Uu

Vena — Vena gern fid em gauj lien, (ernte Wo*

för em, un ehj Wlürf ma* fiu ^ergiuingeu'
0

).
—

'X ma* fo üm be JKofentib. Tat ^h'ofeufdjlof?

oergflllte be ^benbfüuu, un be Mrou, bc mau uou

mibeu iad) uu be bi Tnufelmebber fo 'n biedern n )

3d)in babbe, ümfreiften 'n l)a(m 3tig Mreilj'u un

fmarte tarnen. 3d)iubor lagg u lluioebber in be

') bi'jocicn.^ •) trat. 3
l oertmrürte. 4

i L'cinc
v

i ,lielifr.

") üt>er.icu<it.
7

) .piirifbrn. •» neu. N fißrln. ,0
) öcr«

ijnfnK" "> l'lcdirrn

10
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74 Deutfdx 3

Üuft. Of X6rd)läud)tiiig, bc mit bc .<pänn up 'n

^Jurfcl, in bc SHoicnallcc ipajiercn guug, löt bc

^laufet) bängen, as> rocim cm bc Diofcn oerfwgclt

roircu. Süs flüuii Ijci vor jebroern diot'enftQcf itill

un röf
1

), oemer l)üt fcf fin 9iäf n Muffen on un

im Cgcn teilten |'d)iubor bc Mijelitecn; beim bc Mie$

von* ungcfäivt
2

) in bc Stieg') fnmen. Cb cm 't

ärgerte, vvüft blo« l)ci, bod) an ben sHiinjd)en, be

nid) voib von em, mit be .£>nrf f)ontirte, fem fjci

nid) vörbi im ropeu bebj l)ei of nid). Uv 'n .ftarten

babbe bei ivat, oetver Mifclftccit jd)inbor nid), beim

a« l)ci in bc ÜRccg 4
) von bc Vau» fem, mo bi gaub

Webber be Xbcc geuaten ivürb, fad) bei nid) mifjr

fo bietfd)
5

) nt, im ^riberifen freg 'n .Stuft, ü)r ()ei

lief cljr graboewer ballöt.

„Xaufe, Mittbing", l'cggtc l)ei, im fei:

„3M'n*t fif)r in Gebauten, Nünning . .
."

„3i.iorüm meinit Xu bat, min (Sngel?"

,;U\i ifjr bnufit, iljr 2l)cc hegen t)c\\\ .f»ei

moet nod) 'n beten trerfen"), Xörd)liiud)tittg . .
."

„3o, io . .

s)la, 't i* jo of nid) ilig
7
)", meinte

bei im ftn Cgcu Ünnit* up 'ne Wojeubcrf, bc tmll

Mnoppcn*) |cct, be mirften* Ijaliv upbrafen*) miren.

„Sat grüioelft Tu, 9)tänniug?''

„od griitvel nid), jvriberifen."

„Xu gciöitft mi gorttid), Xördjlüudjtittg . .
."

,,^cf mi of nid) mil)r . . . iflün jo of fein

Minb miljr."

„Xbrdjläudjting, l)üt gcföUft mi nid). (Mctft

"ii ganzen Tag ftitutiii initiier.
sB(\t i* Xi? .freit

Xu Arger Ijabb?" frog ^ribertfeu im Ijaittirte mit

be Xljeefaun.

„Mut 'u Il)ee nid) folt warben, sJ0inuiihtg."

„Xanf Xi, min (Sngcl!" meinte Xördjläudjtiug,

laugte ual) bc üKummbubbel im l)ül beim 'u Xl)ee-

läpct oeroer fin Xafi un muH fd)iubor blo* einen

ttipel jHumm, oemer mil iiu Cgcu bi be ^ueferbüfj

miren, freg tjei 'u por. Xcun prörote bei im l'cggtc

:

,Jbc~\l 'n Il)ce 'n beten (aug'u tredeu lateu,

^ru .

'. ."

„3rf weit $Md)cib, Wann. fringft au tau

mafeln . .
."

„3d ntäfcl jo nid), Minb. .(xi k> mi tau

ftarf . .
."

„£cft tauoel Milium tmifd)cu. Xriuf man ; id

fd)enf ual)", (eggte Jyribcrifcn im Xörd)laud)tittg

jlurptc.

„Siit Xu Xrociborf ober 'u ^obberbrob etcu?"

„3d bauf, Minb . .
."

<) rodi. -\ unflctlrlrt.
s
i Steige. *\ Kätjc. 5

) biijtfl.

'< \\cha\. ') cilnv "j Mnofufn :
l mifijft'ro^cn

)icf^tuna.

Xi beim flidjt, ^fänning? .^cit Xu tauoel

mit 'n Mopp arbeit't?"

i-f mocg(id). Xorbi moet man jo Äoor

)oeil)bag •) frigeu."

„Ss?obi, Xörd)läud)tingV . . "Bat refcm't
2

) Tu

ümmer jouel .
."

,^c|'t 3ied)t, ^riberifeu. Waii mnft ümmer

uör()cr be >)Jcfnuug."

„Wann, Xu brufft bod) nid) tau rcfeit. 1<

Miuiier füub grot . .

„(iJrote Miltner, grote Sorgen, ftru. 3o, je

bat n i/ümmel."

„Söeder?" trog ^viberifeu un leggte be .$äim'

in 'n Sdjoot '), „lnedcr l'ünimel? . . . .£>eit>rocn i'

Xi be s4?irb ueriot)rcrt
4 )*? Manu 'u ^äd)tcr be ^adit

uid) betafjlcuV Cbcr f)ctt Xi mebber 'n @raf an

pumpt im k- panfrott?"

,^>d lat mi nid) anpumpen, Minb. 3rf irret"

von imicii üümmcl, intfcit Willem . .
."

„Xat '*ö
*ti gauber 3ung, SKabbiug."

fäuter 3uug, ^riberifen ! . . . SBi erlemfit

nod) ivat . .

„•tKtt bei rvebber Sdjulbcn maft?"

„•Ciett Ijci bat all mal bafjn?" irog Xordi-

läud)ting |*o tub im fef ^riberifen jo min 5
) an

,,.e>eit Xu be Ijemlid) betagt? . . Od mill be Stofjr

l)eit Tüciteu! .

„Ad), ^abbiug, ntaf uid) fo 'n böf (Meitdjr",

l'cggtc ^vriberifen ängftlid) im langte naf) bc H)tc

fault, „id fdjenf Xi nod) 'ue loft in . .
."

„i^ibbe, bibbe, oemer Xu lieft Xi vcrjuatielt

.

ivoane i'j 't mit bc 3d)iilbeu? . .

„Iroinrig Xaljler miren 't mau, Xördjläud)

tiug . .

,,'Z i* iit)r nett uou Xi, bat cm nod) ii

Püggen ') ftarfft . . . .'pett l)ci uid) (Helb x\m\

verbruft?"

„Oa bod)! oemer Ijci beljr mi |"o leeb . .
."

„So, »vrtberifen, Ijci verfteit 't . . .

v
Jfe, iif,

av Ouug bett bei io uel loeg 7
) maft. 3u ÜHoftod

Ijctt bei bod) of ivat utiretcu
H
), \Ü4 mir bei f»ir ni*

Mttall im ^all oiifameu . .
."

„Üm be ttointig Xal)ler 3d)ulbcn, Wänitimt!

nid) bc
sJicb roirtl). ^orünt iüll id Xi 't nod»

irit verteilen? . .
."

„^etcr") mir t meft, Minb. Xenn min Siüüfl

trerft auner«?, ao Xiu Xbraucn . .
/'

„
sBat bett Ijci maft, «abbing? Sdjulben fann

l)ci bod) bor bi 'n 3ägcr in 'n «ufd) nid) mufcit . .

"

„SWarbft 'n begriff fiigen von Xiuen fäuten

') flopn'djmer.jfti. 2
) rc<f>ncft.

s
) Stftofe. «emittiert,

ff«. •> Müden. 'I iVw-
s

» nu*flcfrfffcn. •> teffer.
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JHar i3lum,

Willem", fcflfltc Xörd)läud)tiug im freg 'n JBref ut
,

be lafd) rut, im ftriberifeu locffeltc ehr ftarw, a«

hei feggte:

,/JOiin Säger fdjriwt mt . .
."

,/&at hett be sJWinfd) oewer uitfeu 3oclm tau

iduiwen?"

„Srf bim cm filjr baufbor, im Xu of: beim

\o flv be «afen ftahn, büft Xu halb öroftmubber!"
j

io> Xördjläucbting, fjalte beep titelt im würb 't

nid) gewotjr, bat (in ftru bewerte 1
).

„Xc Slureb i« fpaüjg, oewer, luil be 3af tau

irnft i«, lat irf «' furt . . . .£>üer tau", meinte f)ci,

un tfriberifen feet mit geflaten Cgcn bor, a* hei

loten behv:

„Xbrdjlandjt weiten, bat *n Säger oou u ollen

3 lag beter-) mit be glint a« mit be Jvebberpoof'
j

iiintaugabu oerfteit, im borüm warben Xörd)lnnd)t
,

of nid) arg warben, wenn id mal oerbifteru baut) i

mang be Waufftawcu im wenn nid) all oou eiu

rtrött
3
) fi'mb. Xc Wohin 4

) füub ja ot nid) all glif

grot. tta, Xörd)laud)t, fettlidr') i« ja be 3of,

oeroer mi fnmmt bat j'o oör, wenn Xördjlaudjt mit

ii Xuuucrwebbcr twifd)cn foljrt, bat
r

t iuflageu beit;

Denn grote .Ipirfd) ftöteit fief of be £>ü'rn äff. ISljr
,

VSevr ^riuj hett männigen Wurf fdjateu"), buun wa«

id nod) mit ein taufreben. Xat i« auner« warben,

ipil irf wo fjinncr fameu büu, wat twarft minfdjlid)

iv, oewer nid) nll'u« wat ininfd)lid) i«, fd)irft firf.

2t £>crr ^riiiü bruft be Jyliut nid) mi()r im bat i«

ichab: beim 'ue gaubc ^liiit fauu bat .Rängen nid)

mbragen. So, be 3af moet breil)t warben, fü«

lüiuben Xörd)laud)t halb ÜJrofwabber [in. 9ia() min

4'ieinung l)ctt 't nod) 'n beten 7
) üb, im of be

rioigerbocfjtcr t« woll bod) nid) gauj fo utföd)t,

u* Xörd)laud)t oillidjt wüufcfjcti baul)u. Wa, Xhrd)-
,

lnud)i, frigen 3' feinen 3dncrf: (St)»' Öfrr ^Srinj

hett firf bir *itc Wrut anfd)atft. Ob hei etjr feggt

bett, wat fin Rabber i«, glöw irf nid), 't geit mi
i

ol uitf« au. Srf Ijcww 'n ^riiijcu uang oermafmt:
!

hei füll 't fin taten, oewer be üeiw i« blinb, un i?eua
i

u Weifen, wat irf nod) üben 14

) mag! .jperr Willem,

ixhr .!perr ^rinj hett 't SMäfen 'ue Im«») hinuer 't

Uhr fetft im 't geit nod) frönfdjer iimher a« uör*

her. '9ic ingcbilb't .Siroct wav 't all ümmer, un

all'n* wat redjt i«, ilidjten GJ'iuiarf hett «" nid).

Willem 'n firt be Sägcrjopp gaub im be .(Sot fo 'n

boten fdjeef up 'n .Hopp; Werfer füll cm nid) Üben

moegen? . . . 3ogor min Ollfd) i« in cm oernarrt!

tta, X5rd)lattd)t, bat "« 'ue Wrtttgcfd)id)t ! Söir

»ei unfdn'illig, wull irf nirf« feggen un babb of nid)

M gitterte. J
> beffer.

3
) Oröfje. ) SBäumc 6

)
fi^li*.

'
• idioften.

7
) bi^en. •) leiben. ") Sau*.

De bulle Prinj. 75

idperoeu 1

), oewer .^err ^Jriitj Stillem i« mihr up

't Sd)affeef)U'?, a$ tu *u ©ufd)! «ei fdjint uid)

mif)r fo unfdjftllig, Xörd)laud)t, im ^ru Küfern ii

'u 3d)ap 2
), be lid)t 'ne Uljl

3
) för 'ue ^lebemuif

anfüllt. iJena s
i)iufer l)cit be SJrut . .

„^iiifer?" frog Jriberifcu im lb,raueu ftüiiu'

iu ehr Cgeu, „Tördjläurfjting, ^Jfiifei ?"

„So ja, Jfru! Wiuen iinfai fin Xodjter Ijett

l)ei . .
."

„Tübbing, iBabbing!" röp Jyriberifen, wiiing

ehr .^änu' un ftüuu oör ein. „Mobbing, hei i* fo

jung . .
."

ifummel k hei! Xen «niippen habb irf

rufen 4
) füllt! . . . 3* *ne fdjöue «(aiuafd)! ^

^riuj ocrleiwt firf in 'n Sdjaffcegelbiuueljmcrbodjtei ?!

S* hei uarrfd) worbeuV! ©cit bei nid), wat hei

fiiien 9fam fd)üllig i«5?! S* jo ein ganj oer . .
."

„Jylud) nid), SJtann! Xcnf, hei i$ jung, be

Cewerleggung fehlt. Un fo flimm warb 't of uid)

fin, n^ be Winfdj fd)riwt."

„Xu fprefft jo fd)ön, Jrn. Xu wirft jo woll

mit iiinerftalju, wenn hei v' frigte?"

„Xor beuft hei fülwft nid) au, Mobbing \"

„Xeuu i^ 't uod) fliinmer!
' s
Jf jung SNäfeit

(Mrappen in 'n .Stopp tau fetten, 't i* lid)t. ,t>ei

iv> oerbununelt! 0ei i* 'n Winfd) ahn Shr=

geföhl
5
)! . •

"

„^abbing, reb* bod) nid) fo. .£>ci hett firf oer-

gecten. 'I warb "n l)übfd) W.ifeu fin . .
."

„Sünb be I)übfd)eu Wäfen* bortau bor, bat

hei *' unglürflid) mafen fall? .
."

„Xat beit hei jo gor nid), Wann. #ci hett

u beten fdjüu mit el)r bahn, im Werfer fauu 't

weiten, oillidjt hett be Säger 'ue ^Jif up ehr . .
."

„Xat 's 'u oller Wann, be weit, wat firf

fd)irft! Uuf 3uoefel fauu wat oou cm lifjrcu! Xu
rebft oewer ümmer fo! Xin Willem vi Xiu .{vrr=

gott, im bat ie fin im uuf Wolüer!" röp Xörd)-

läudjtiug im pufte, im fin ^ru ftrafte
15

) fin Warfen

uu fett'tc firf au fin 3ib bal uu meinte:

„rtübr hen, befeib, *' Xi . .
."

„Xat Wäfen fall irf mi befeihn? «Sotau?

3all hei s' frigen
7)?"

„Xat nid), oewer, Willem hett fihr gaubeu

W'imarf; fei moet *ne 3d)önl)cit fin . .

„£)ci warb ehr nahmen
H
) f)ewwcn!" uuuer-

bröf Xörd)läud)tiug fin ^ru im flog up 'n Xüd).

„.Cxi t* 'n Xew 1

*)! 3lod) fliinmer. Waft uid) Mo«

't Wäfeu, ne, of be Mubbcr unglürflid). .^abbe

') gff'ditiebcii. 2
) ZMl J

) Gulc. *) ntdatn. IrtjV 3

ijeffil)[.
c
) ftrridirltc

!

) Oriralrn. ') griuntnncn. ") Tifb.

10*
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7({ Deutfdjc Dichtung.

bei jea,a,t, bc im bc bim icf, wir 't yJi'Üfcn nid) \\u

fallen, iirf in cm tau ucnwffen . .
."

„Xc fieiw fröc\t nid) nali'ii 3 taub, sDi\nm.

Mat cm famcii. .{Kit l)ei *' wiirflid) leiw, beim

taim hei * jo aUirflid) mafeii. Tu abclft fei . .

."

,/öat nid) nod)? 3rf teiw |*o 'iic Sroiaer*

bod)ier nid) im banf uel mal . .
."

„Xu Ijabbft Tt oewer gor nid) \o, iäWauu . . .

„Wl l)ci fein ffledjt bortau l)ett, 'n Diüfeu,

wat ein in 't Dg fiiinnit, a* . .
."

„£»üer ein irft, beim oerbimuer ein, Türd);

läud)tiiuv .<pett Ijci wiirflid) 't
s
JWiifeii wat ihm

reb't, beim mafen wi webber aaub 1

) . .
."

„Stfat hei et)r ual)iueu l)Ctt, faimtt Xu du

nid) aewen", uieinte £örd)liüid)titta,, weej fin avu

*u Wüa.a.cu a4 s* 'n lajdjenbof oör be Cgcn

im Ijiierte 't nid) mil>r a« *' ipröf:

,/JUtin Willem . . . min arm Jtiina/

') gut. 3
) Iiidl

«StftluB folgt.)

&ic §utmc fdirint iibcr'in Jliltrn raub,

Bev Ifhnb ermattet unb vuljt,

Hn& bic ßJellc fyicll mit beut Ufcrtanb

Hub «leitet jmüdt in t>ic JIul.

.3di bab' meine ölirn in bic $aub nelchut

Unb fdtauc brv IPellc ?u —
bu ftürmifdico $cr?, baa |idi reimt unb leimt,

H>ann luimmp Bu tue Hui), jur Kuli?

üflcijifdiimmcrnbc scael pleiten uuvbei

Unb Winnen unb neben hinaus,

Bis bev $furm |'ie avüßt unb brv Iilöiuc 9dtvci

Hub bev §ai in ber Branbiniß <$vaus —

im web.

Bis bev Jpafen tuinht unb bev blttbenbc 5lranl>

Unb bir Stabt «nb bas beimifdie Badi —
Pen abev bepvitjji nidjt Hhmb nodj l?aiü>,

Bev ber Jpcimal bie Gimte bradi.

Hub bie $uintc Iadif unb bie EPopc rollt

Hub nnuibevt auf fdiimmevnbcv Palm,

Unb bod) im Ärtbcr im $c.tmeupo(b

Sieht enttarn ein finpettbcv Sdnuait.

E^obl liebt ev uoll Welmen bcimalroavts.

Beut emipen Jrüljlina |u - -

3*it abev, mein l?crt, mein rafllofcs ?cv|,

tPann hoinm(t Bu juv Rull, jur Bub?

©coro, <£owarb.

#cr liebe tuii . . .

^cv Ttebe ruft ucrfdiminbeJ wie ein ^aurij,

Ber riebe leib erfüllt ein paitjics leben.

>'ür 5i)Iina ball' idj alles binpeprben,

?ic bvadt iljr Itfort, nadi falfdiev Biäbdicn Braudj.

Bei liebe ruft oevfdnuinbet tute ein Saudi,

I»ev riebe reib evfülll ein (tati|C8 reben.

„5ü lantt' biea BSdilcin fiie|it buvd) Ä>icf unb Stratttfi

Unb lljahuärts feine Silberwellen ftrebeu,

tt>erb* idi J»id) lieben!" fdiroor iljr fit^es Beben.

Hud] ftvümft T»u, ßucll; o Bu oevnabm|t es audt!

Per riebe Xuf! uerfdiminbet tuie ein $audi,

Ber riebe reib erfüllt ein aanjee rebett.

üt,i< htm ÄtüiMi'.Mi.iicii tsa J. p. t£larid bf Florian von Kobcrt .5. 2irnolb.

c im homtne uom ricbriicn unb aebe beim

W\t fdnucr f«1lll bodt bas §diciben!

Bev UMnb bla|t mir nrabe in» Jlnaefidit,

tffl raufdien bie (Efdien unb H?eibcn.

I^inb! H>avum btaH Btt miv juft in» Oüclidit?

K'illft midt juviidie tveibeu?

Wae rdnittelt ibr Bäume bic IPipfcl fo?

?ollf idi beim riebdien bleiben -?

e.

Jim Gimmel ladjt ber lilberne B)onb,

Hla Itimnfc ev nidif ucijlcl)pit,

Ba|| nuei, bie |idi lieben, in ftillcr Badtt

So uon einanber jieben.

3dj mcifi es uu)bl, Bu lariift midi aus,

Bn böbnenber tftrfclle!

Unb Sdjabcnfrcubc i|I ea nur,

Bie beute Bid) madit fo belle.

Bud) mavte nur, einft bommf bic Seil,

Wo |ie bann aanj mein eigen —
Baun aber |dilie|j' idi bic raben in,

B)aa uimmer mein OälHdt Bir jeiaen!

Kubolf (Bärtncr.
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Von Rar! «£mil ^K»30ft.

III.

Seäcbft Werbart £>aiiplinauus „Schlurf imb

Sau" nimmt Cubtuig gulbas ä»iärd)enfd)manf

„Sdjlaraffeulaub" unter ben Moüitäleu bes ab-

laufenbett SpieljabrS fdjoit burd) bie litlerarifdie Süe«

beurung feines BerfnfferS bas ftärffte 3ulrreffe in

flufprud). Seltfam genug ()obeu beibe 2öerfe bei

beufbar größter Serfdjiebeubeit und) bcfl hittuleii

3iid)luugen bod) im »ufbau eine fefjr große Ätmlid)-

feit gemein: beibe finb Irauiuftücfe in realem Dialjuieu,

»nie enua ©riüparaerS „Sraum ein l'ebrn"; mas ber

£elb, roie gulbaö Bäcferlcfjrbub 93ett Nenner, im

Iraum erlebt, ober, nie $auptinauus Bngobuub

bie ftulbas „InliSnmn" einleitete Itltb für bie $>nupl-

mann „£>auiielc" beifteuerte; alle* Scharfen ber

Tid)ler biefer Weneratiou bemegl fid) nun nbmecbfelnb

jmifdieu biefen beibeu ISrlremeu, uub fo finb bie

beibeu Stüde mit beut realiflijcbeu iHnljmeu uub bem

p()Qittaüifd)en Jubalt ber bejeidjueube ?lu*brutf für

beti Iitlerariidjeu äVi)d)Iiugv l£r)omfter biefer iüugfleu

Jahre.

2rofc biefer Äl)iilid)friten finb bie beibeu Söerfe

fo uneublidi uerfdneben, bnf; eiu noiuer 8efet ober

3ufdiauer, ber fie etroa unmittelbar hinter riuauber

feuuett lernte, öielleid)t biefer gemeiufauteu 3"ge gar-

Jan. im Iraum ju erleben glaubt, Iodl ihr iuuerfieS uidjt iuiie mürbe. .\?öd)flens bie äbulidjfeit ihre*

Siefen 511 Jage nnb giebt ein bell beleudjteles Spiegel-

bilb ihres mirflicben TafeinS. baritt gleichen

fid) beibe Söerfe, baß bie dichter ben Mahnten fo

realiftifd), ben Iraum fo pfjantaftifd), als ihnen ihr

föcieu irgenb gestaltete, auSgeflaltct haben; uidjt

minber bat in, baß beibe, mas ben Wrunblou ber

Dichtungen betrifft, ähnliches bieten mollten: eine

falirifdje Slomöbie mit ernftem ©runbgebaufeu. (Sine

äußeren Sd)icffalS mürbe fid) il)iu aufbrängeu:

beibe Söerfe hoben iljreu iüerfaffern uid)t uiel {yreube

bereitet. ftreilid) ging nur bie Beurteilung ber

ftritif aus nabelt berfelbeu lonart, nid)t bie be*

^ublifumS. öei ber ^rentiere Don „Sdjlud nnb

Jan" mürbe red)t heftig gejifdit, obmohl bas

„Teulfdje Theater" |um größten Seil burd) bie

VauptmaunWemeiube gefüllt mar, mäbrcnb beut

lebiglid) äußere Mjulidifrit, auf bie feinerlei Wemidjt
|

^ublifum beS Möniglidjeu SdjauipielcmufeS, beut fid)

gu legen ift, beftcht ferner bariu, baß biesmal and) ftulba I ftulba, uielleicht uid)l eben jit feinem fünftlerifdieu

ein bereits üorbanbeneS, oou auberen Tid)lern be-

tjaubelteS Mciw benufel hat, hingegen beutet es

toieber auf eine innere Wemeittiamfeit, baß beibeu

Tidjlern ber reale Mahnten im ganzen beffer geglüdt

ift, als baö pbaiilaftifcbc öilb. ein oubereS ilioment,

ivo bie Äbnlidjfeil am meilefteu geht uub am
beuilid)fteu in bie ?lugen fpringt, fei fpätcr erörtert.

SBer für btefe meitgehenbe flljulidifeil ber

ueueften Arbeiten ber beibe» Tidjter nur eben bie

Grfläruug müßte, baß ber eine uon bem Vorhaben

be« auberen erfahren uub es ihm uad)gell)an hätte,

müßte eiu arger Sanaufe fein. Ülber and) ein Zufall

tft biete Übereinftimniuug iieherlid) nicht. Ter Wrunb

liegt bariu, baß cS fid) eben um Tirf)ler bnnbelt, bie

in bemfelben 3abrc geboren finb, alfo berfelbeu

Generation angehören, nnb unter bcnfelbeu (Sinflüffeu

bes ©eüenfchlags ber liiterarifdieu «yf ul flehen, mie

ungemein uerfchteben and) ihre innerfte »rt ift. Tie

«ochflul beS Naturalismus, bie £>auplmonu herbei-

Füljrte, mährenb fid) ihr ftulba anbequemte, ift ebeufo

abgelaufen, mie bie Hochflut ber 3)»ärd)cu SHomantif,

Weminn, in beu legten Jahren äiigemenbel hat, bet-

itelte liiördjenfcbmauf redjt gut ju gefallen fdjieu.

Tie flritif freilief) behanbelte .\SaitplmauuS gänjlid)

oerfehlleS „Spiel" faft noch refpeftuoller, als bie

hübfd)c, toettu and) nichl eben aUju bebeuleube Wabe

beS Tid)ters bes „Xalismait". Tas erftere ift 311

bidigeu, au beut legieren fattn mau gered)lermeife

feine ^reube haben, {^ulba hat nach einer furjen

3eit, too er liebeuoll oermöhnt, ja uerhätfdjell mürbe,

nun mit ber lluguuft ber Stritif 511 fämpfeu. Tie

©rüubc tuödjle ich hier nicht beS meitereu barlegcu,

fchon tueil fie 411111 geriugften leil litlerarifdje finb,

obmohl immerhin and) eiu fachlicher Mern nid)l ju

oerfeunen ift. (ir ift furj bahin jufammenjufaffen.

baß t^ulba bisher beu Srfolg feines „loliSmou"

uod) uid)t mieber erreicht, gefdnueige beim überboten

hat. Tie Iljatfadje ift richtig, uub baß fie mcber für

ben Tidjter, uod) für itufere ifilternlur erfreulid) ift,

foll garnidjt beftritlen fein. Witt läge 411 einer fo

harten Beurteilung, mie fie gulba nun fettend vieler

Stritifer erfährt, bloß bann ein Wrunb oor, meint mau
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feinen tieueften Seifen nadjfageu bfirfle, bofe er fie mit

Oalber Straft, ofjne recfjlc fünftlerifdje Öewiffenbaftig-

reit gefebrieben Ijabe. Stauon aber fann nidjt bie

Siebe fein ; iuie ftulbad oorleuted SBerf, bie Srogöbie

„$?eroflrat", ift biefed ueuefte eine mit größtem ftleiß,

mit ber ($infebung ber ganjen fünfKerifcfjen N#erföit-

lid)fei! entworfene nnb audgefübrle 35id)tung. SÖoritt

immer ber örunb liegen ma$, bafe ed antf)

„Sd)laraffeulanb" nid)t jn einem Dollen Erfolg

brachte, fo ift cd boef) ücberlid) nidjt berfelbe Gkuiib,

an bem biedmal §aitplmann fdjeiterte. ffiad aber

nun tbatfücglid) Jyitlbad neuefted Cerdfpiel in ber

Söirfung beljiuberl babeu mag, ift nidjt fo Ieidjt feft-

aufteilen. <Jd foll aud) gornid)! eine enbgüllige, mit

apobiftifd)er Sid)crrjeit audgefprodjeue geflflellung,

foubern nur eine fubjeftiue SWeinuug fein, wenn id)

beu ÜKangel au Söirfttug in bem — sit venia verbo

— aHau litterarifdjen (StjciroTter ber £id)lung fuebe.

$od SJiärcbeu uom Sd)laraffenlaub, bied uralte

Iroft- nnb Nctfmärd)en ber 2Rcnfd)beit, fo alt wie bie

Mol uub bie Sirbeil auf (£rbeu nnb barum faft ebenfo

alt, wie bie SWenfdjfjeit felbü, [jat ben 2>id)ler in einer

bercild geprägten Sonn 51111t Sdjaffeu gereift, ber

rtörm, bie Unit «vaud Sadjd gegeben bat:

Gin Glegenb IjeiRt Sdjlarafrenlanb,

Ten faulen Vcuten hJoljIbefnnnl.

Ta* liegt brei SWcif Gintec 8»ei!mad)ten,

Unb foeldjer Wann bol)tn hüll ttndjten,

Ter niuft jidj grofjer Ting bermeffen

ltnb burtt) ein' *#erg bon $ir*brei offen . .

Ta finb bic Käufer gebeeft mit ftlaben,

l'ebfudjen bic .<pau«tl)fir unb l'abeu,

Slurtj fliegen um — bao mögt if)r glauben -

©cbrat'ne £>iitiner, Wäuf uub lauheii:

5Bkr fie nidjt fängt unb ift fo faul,

Tem fliegen fir frlbft in ba$ SNaul . . .

So toadjfen iöaucru auf ben Baumen,

Wleitfimie in unferent t'aub bie Pflaumen . . .

©er unnüfc ift, adjt' feine Vetircn,

Ter fommt im Vanb ju großen (Jljren;

Tod) mer ber ftaulfte wirb erlannt,

Terielb' ift König int ganzen l'anb, u f. m.

üöie Diel bübidje fleiue ftilge and) ftulba in ber

Sdtilberung bed Sdjlnraffenlaubed aud (figeuein bei«

gefieuert bot« fo folgt er bodj im Sücfentlidjen ber

^cidjnung, bie ber alte Nürnberger sJJici|ler in feiner

berben £>olafd)tiitlmanier fo lebendüoll Dor und bin-

geftellt bat. 21 ber nod) mrbr: $and Sadjfeud Sdjmanf

bat feine vJibautofie überhaupt auf* ftiirffte beeinflußt;

ihm banft bad Süöerf niebt etwa bIofc beu äufiereu

Sdjauplat, — „Sdjlarafienlaub" fpielt int Nürnberg

bes XVI. ^aljrbunberld --, ioubern aud) bie gan^e

louarl, wie bie ftorm bed Herfed. 95Me $auplmannd

Dichtung ohne Sfjafefpeare unb Dolberg utibenfbar

wäre, fo ftulba* Dichtung oljne .£>cuid Sad)d X>ied

ift jene ftärrfte Ähnlicbfeil, bie id) oben nur angebetilct.

nidjt genannt babe. ^eibe ?luloreii bebaubeln einen

Stoff, beu uor ibneu aubere geformt ^aben, laffeit fid)

aber nid)t bloß öom Stoff au fid) anregen, foubem

oon ber £td) tutig itjrcr Sorganger. Sie fdjöpfen

nidjt unmittelbar auö bem Queü ber Überlieferung,

foubem trinfeu aud einem gefdjliffeneu ^Jofal, in bem

ein ©rößerev aud bem Cuellwoifer unb auberen, ibm

eigcntümlidien ^utbaten au ©ein unb Qiewüri einen

Iranf gemifd)! bat. 91lfo ®irf)tung au§ jweiter ,v»anb.

^idjtung auö litterarifeben CneHrn. 5>ad ift au ücb

fein 3Serbred)cn, nidjt einmal an fid) ein äftbetifaVr

SQfangel — man benfe au ©rjafefpeare ober an

©oetbcS „Clauigo". Nur gebort febr Diel Sluuft uub

Straft ba3it, einer foldjeu $id)tung troöbem ba?
1 Elementare, bas eine ftarfe ffiirfung uerbürgt, auf

j

5iiprägen, fie fo au geftallen, bafe man beä SJorbilb*

uergifet. 5)ie Stituft alleitt wirb'd uid)l üermögen,

ebenfowenig wie bie Straft allein; beibe muffen oor

I

banben fein unb beibe im böd)fteu «udnioB- <S* iü

eine taufenbfad) wieberfebrenbe erfabruug, wie Der

j

bäugnUuoH foltbe litterarifdje Strädeu fein föntten:

aufdjeiueub erleid)teru fie bad Giesen, in Söabrbeit

geftallen fie ed ju einem bauerubeu Tabiuljumpelit

am fremben Stabe. Hauptmann fyälte oielleid)t bie

nötige Straft gebabt, Iroe Sbafefpeare uub Dolberg

er felbft an bleiben, nur balle er feine @>abeu uub

Witabeu uoll etnfebeu muffen; uielleicbt - benn an

ber nötigen Stunft, bem stitnfiüerftatib bätte ed ibm

wobl Irobbem gefeblt. öei gulba liegt ber Sau

anberd; it)in finb Stunft unb Stuuftnerftanb in bobent

3Jfajj 31t eigen, aber uiebt in gleichem ÜKafj bie Straft,

^aß burd) btefen SDiärdjenfdjwanf, ber einen berben

' Ion üerlangt, eine fo feine, litterarifdje «tmofpbäre

webt, baf; idi, wäbreub id) mid) an munteren Sofien

uub Sdjuafeu ergäben foll, immer wieber baran

erinnert werbe, wann .v>and Sad)« gelebt, uub wie

uub wad er gebidjtet bat, bad bot mid) wenigften»

nid)t jur uolleu ftreube fouuueu Iaffen, uub tcb glaube,

ed ift uid)l mir allein fo ergangen.

3m übrigen ift bem SBerfe Diel tftuted nacb-

iufageu, unb namenllid) 5tuei $or^üge, bie ^ulba*

2öerfe immer aufweifen, finb aud) biefem jüugfteu

juiiifprecben: ber Ijübfdie ©runbgebanfe uub bie

präd)tige ^oriit. Sarutu lieft fid) aueb bad Stücf fo

gut; mir meuigftend bat ed in ber i'eclüre mebr

^reube geunidu, ald bei ber 9(uffü()ruug im Stöniglidjen

Sdjaufpielljaufe, bie aud), glaub' id), aDju prunfooll

war, iobafc bie Spöfee unb SpäBdjen in ber ^raebt

ber ^eforationen uub Sloftüme eilranfen. ©ie luftig

5. SB. oieled im jweiten Äft ift, babe id) erft int

i.'efen gemerrt. »ueb bie prädjtigen Serfe fommeu ba

beffer jur Geltung, al* wenn mau fie uon Sdtau-

fpieleru gefproeben bort, oon betten felbfl biejenigeu,

bie Jüerfe aur (Geltung bringen fönuen, feinem ein-

beitlicbeu Wefeu ber gebuubeiieu Nebe folgen: ber

eine ffaubiert, ber aubere unterftreiebt ben Neitu, ber

britte fud)t iljii ganj Dcrgeffeu 411 madjett it. i. w.

(ftumd mebr Söud)t, etwad (jer^baflere Studbeuiung

ber Sdnitje, bie in ben tieferen Sdjaditeu tiujerer
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«pracbe, namentlich im Solfßmiinbc ruhen, unb ^ulba

loäre ein ipracbgcroalliger Dichter, aber ein Stubm

ittufe ihm fcbon jegt uugcfdjmälerl bleiben: er ift ber

feinfle Scrßfünftler ber Öegemvarl. Unb baß ift unb

bleib! ein Siiifjm, auch, roenn er iu bicfcr 3^«t formaler

«crrobimg ober loftcnber llnfid)crl)eit oft genug rote

eilt Jabel gegen ihn außgefpiclt wirb.

3* jagte eben, baß ber eine Soraug ber Dichtung,

feie ,"yorm, im fielen beffer jur ©eltung fomme, alß im

iljeater — unb baß ift weiter nicht oermiinbcrlid);

bic gleiche Erfahrung mad)t man immer mieber, too

eilt roirflidjer .stünfiler ber ftorm jju unß fpriebt.

?lber and) ber Aufbau, mie ber OJruitbgebnufc beß

©dnvanfeß frfieineu, und) verfebiebenen «nacichen ju

fdjlicBeu, felbft bei ber elften Aufführung, bic bod)

gerabe im flöniglidien «Sdjaufpiclbaufe, mie feine An-

hänger verfiebern, ein befoubereß crlefeueß Sublifum 411

Dfriammelu pflegt — nicht recht jur ©eltuug gcfommcu

ju fein, unb Darüber barf man billig erftouuen.

?eitu biefer Aufbau gebort au beu flarftrn, ver-

ftänblidiften, bie mau überhaupt finben faitu — er ift

üiclleidjt fogar für beu feineren ©efdjmarf aHju nerftänb-

lid). a»an urteile fclbfl. Heil Sienuer, ber SJcbrbub bei

SNeiflrr SBagenfeil, einem Särfermcifler ju Dürnberg,

bat ein geplagtes Sieben; SWeifter, SKcifterin unb Alt-

geieü prüfen irjrctt SSifo unb ifjre vnnb au bem roeid)cu,

verträumten jungen; am meifteu aber quält itju bie

tioffmtngßlofc Siebe au feineß SReifferS lochlcr, ber

flugeu. borten Urfula, bie eben bem Altgefellcn au-

(Iftraut merbeu foQ. Tie beiben Iröftcr beß armen

Einigen fiitb bie SWufe, bie i()tn ab 1111b au eilt Sieb

au bie Angebetete bcfd)erl. nnb ein älterer Srubcr

mi Apoü\ ber Üidjtgiefeer unb 3Kcifteriängcr Jlmbrofiitö

Hunbliugcr, ber einft Seitß SWutter geliebt bat unb

mm über ber bnrflcnbcu Seele beß Muabcu mad)t, fic

burdi JRcttuc uub Iräume 511 laben furfjl. biefem

^meefe fteeft er Seit ftanß €ad)fenß SKärleiu vom
idilarnftenlanb ju; SReifter SBogeufeil nimmt ihm baß

*Mait uub verlieft eß böbnenb. SDfit ber Anßficbt auf

fiele Prügel, bie Scrfe beß 9JJärleiitß vor üd) bin

nmrmelnb, febläft Seit ein; bie 8ccne vermaubclt fieb

cor beß flufchaiterß Äugen, uub er fiebl Seit in einer

Pöaniaftifdjeu l'nnbjrbafi erioodjen, mo man „Semmeln
uub Studien von Säumen pflütft". Uub gaiift ebeufo

beutet allcß Rubere barauf bin. baß unß Seitß Iraum
i>om Seblaraffenlanb vor Augen gcftellt toirb. Alleß,

uin/ id), bic Smnboüf mag für eine Didnung au bciillid),

jti ^aiibgretfftd) fein, uubeutlid) ift fic matjrljaftig

nicht. Unb bettnod) mufclcn fid) viele 8»'fd)auer feinen

iRrim barauf an martjen: ift'ß ein Iraum, ift'ß feiner

— unb mo ift Seit eigentlich? Dafe ber SWciftcr alß

flönig, bie SOicifteriu alß Slönigin, llvfula alß rtönigß«

finb auftreten, alle and) im IStjorafter fo grünblid)

mi Gegenteil gemanbelt, mie eß baß gute Med)! beß

Iraumeß unb beß SRärcbcnß bebingt, bafe fortmärjreub

»om ,.Sd)larafrenlanb" bie Siebe ift, baß fid) alleß, maß
wir bort fcfjeu, mit .«iSoitß 6ad)fcnß Scid)icibung beeft

' — bieß alleß fonnte bieten nnicljulidjeu Srndjteil ber

verefn'lidjen 3u börerfdjoft einer berliner ^remi^re iu

i
einem vornebmett Xbealcr uid)i von ber Ungeiiitfjöcit

befreien, maß ba eigentlid) loß fei. 9*od) im jmeitcit

?lff, wo Seit füilträumt unb allmäl)lid) ber iterrlidj«

i feiten 6d)lorafricitß überbrüjiig mirb, mufeten fid) bie

I fterrfdmfteu auf bie vielen Sicintc feinen 9ieim ^ti

mad)eu, unb erft im britteu, mo baß iWärdjenlaub vor

ibren 31ugeii ocrfiitfi, nnb Seit mieber auf ber borten

|

Sauf neben bem Sacfofcn ertvadjt, ging eß ib.nen tvie

eine (Srlcud)tiing auf: „Sllfo ein Iraum!" — Wott-

lob! enblid)! . . .

9Wir mar biefc (frfobning orbenllid) lebrreid).

Da urteilen mir uad) miß uub tnbcln beu Tidjter,

ivemt er uufereß Cradileitß übeiftüffiGe ^iigefiänbnifie

I an bie ^affnngßfraft beß ^ublifumß madjt - uub

nun geidjiebt berlei am grünen §oljc! „3öaß mifet

3b«*. mit wcldjcn Irotteln mir eß iinvcileu ju tljim

babeu!" pflegte ber alte ©auerufelb <ju flogen. Tnß
;
mar grob von bem alten Gerrit, feljr grob, aber gar

|

fo unrichtig toar eß niebt.

?tl)ulid) erging eß biefem leil beß ^ublifuinß

mit bem örimbgebaufeii, fageu mir, ber 3Nora( bes

3Wäid)euß, bic Ämbroiiuß Öiinblinger in ber lepteu

1 Stene beß Stücfeß außfpridjt. C%rf) babc fic uad)

Serbicnft bübfcb genannt, aber fonbcrlicb tief ift fie

nid)t nnb fd)mer faßbar febon gar nidjt. 3d) lafic fie

äiim Sclcg, gleidtAciiig alß ^robe von Sulbaß Scrß«

fünft, folgen:

«eil.
1 SB'Ü benn (ein Irnum in (frfüDuiifl flefm?

WunM intier.

Jraunif, bic nimmer unbeuänbig,

Wictii « nur in Teinem SchliuanoiU.mb.

»eil.

»ein, »Jen'ier.

Oiun blinder (ül>crrrtid)t).

»ein?

«rit.

Cfudi loitl idi'ß tiefleOn:

$>ab' feine IHul» gefunben oud» bort:

I r>cf) toollf nidit bleiben, id) jcfinle midi fort . .

Wunblingcr.

«eil.

Tort bin id) im Wind t'eridumidjlet.

. Unb bao immlitbe Wind, bnd bort id) perndile«,

. Unb bn$ midi ^elricbcn in lobespein —
^e|jt fud)' id) es mieber mit »eifeem «erlongen . . .

Vltiß ber flirdje tönt ein CSboral ; Urfula, bic Seit

im Iraum ihrer aDju großen ^ärilicbfeit megen ver-

flößen bat, mirb eben beut 5lllgcfclleu angetraul:

«unblinger
C Sirrfal bes Veben»!

«eil.

VauidU nur, Iciufdil,

©ic ber «rniitdiin Idinlll uub bic Crgel raufd)i!
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8(1 DeutfdK Dicfyutta,.

,\ut Jrattmc. ba lieble fit- midi, mar mein,

Unb hob' fie wrfAmni»!. Kn tm ihr gegangen:

«itiibliuger.

Unb bätteft Tu (eile fie gefreit,

Ä*cr meij;. ob nidit in furjer ;{cit . . .

Üicit (letbenfdiafilittf).

gftgl mir bie Schniudit imtnerbar?

Wunblinger.

iUicin vluniV, iie lügt unb iie fpridit mahr:

SäJril iincrrridjbnr ber Sbciibilcrn ift,

?ll?> Iröfter unb Jyührcr ftebt er bn;

2Mnn ift bic Jvcrne nur, meil jic fem ift,

Unb »arblo* bic Kälte, meil fir nah.

Unb wirb einft fdiüner bie ©eil hienieben

Turcfi Sohlitanb unb Wüte, burdi JHedit unb ^rieben,

Unb leben bie i'eut' in Sau* unb Ükouo.

Tic «elmfucht, bie rottet man nimmer au*.

öcit.

?td), 2Wciftcr, faff' id) ber JHebe 2inn?

Sinn füllte beuten: ber (Sinn liefet* tirii foüf"-

Unb bennod)! . . .

ihm anbeten Tränten biefrr Spielzeit, bie riue

Mitnbiriwu on bicicr Stelle uirfil uncriuiihiil Innen

barf, foU in einem luiefjftcn flufifHj bic flebe fein.

(Irin bietter flrtifcl folgt.)

Von ban* XiKbcr.')

~$iom töorillallaiibpuuht aus in" ber mcitldilidje

Jiirtfriiritt riitfdiieben ein RÜJftfdjritl imb iucv mill

Innen, ob bei fltorilta bamit «im tfitbc mdit bod)

redit hat?

fpm HWcnllidirn uetbanhl man bic nuten unb bic

Idilcdilcn tfigeiifdiaftcn, bic mau bcfilit, einer taugen

Kette oon Porcltcru. Efo« ber Oiinjclnc au« eigner

Kraft uodi ba hinutrngen obrr mieber forlfdiaffru

kann, i|t in IPaljrljeit fclir wenig.

"xtfuit allen Pavalttcn, bie bic Grbc hcruorgebradit

Iiat, Jinb mir Itteiifdicn bodj bic rtarantifdjjlrn;

beim mir Idieucu nidit einmal bauor juriidi, an uns

icllilt unb an unlcrcsnleidicn [jcrum|uld)inaroljru.

t$>ic Batuv ilt feierlich, audj mcitii l'ic ladit; aber

menn bic RJcnldicu feierlid) merben, bann haben lic

für ben impavteiildien unb Warfen Beobachter faft

immer ctmaa ITadjerlidica au lidj.

*) flu* beut bemnädifi cridieincnben *udie: .Sdilngfdjnltctt. (Schauten cined ladienben Tenfrr«", t»on frans

fKoeber ((iomorbia Tcutfdic ^ctlag#=?lnflolt in Berlin). T. Sieb.

i'tttcrartl'dic tlüli ;cu.

— Ä*ir |,nPrtI Hiifcren l'cfcin tum brm friuidiciben

einer bebentenben Tidjtcrin. bie utglridi birier äeitfarifi

eine neue ÜNitaibciterin mar, SH'ittcilung \\x nnidien : St in

26. SRarfl b. ,\ ift Ötau ca Sabertag » Breslau, too

Ftc al$ Wnttin bcö i'ittcrnr=friitorifcr* "i>ror. Dr. »yelir

'•JUihcrtag lebte, und) langem ftranfljcil im 54 i.'cbcn>jahre

geftorben. Sinit trat fie, bie loditer eines Wclehrlcn,

jung ucrinnhlt unb jung bie Wutter einer aoblrcidien

Aomilie gemorben. in bic iMiteratur ein, — ihr eriter

Cornau: „Ter 2eelfoiiier". iit oor faunt ^clm Rainen er

jdiienen , attd) fonnte fie, burdi :,alilreidie 'ßfliditen be<

l)inbert, nidit ihre ann^e Mrart ihrem Sdianen meilieu, aber

u>a* fie in ber fur,?en Spanne Jeit on bebeulenbeii unb eigen*

tümlidien Ä'erfen aefdiotfen hat, ftdiert ihr einen iMac unter ben

i<roia Tiditerinnen imferer Jage, ben ihr feine l'Jobe qeqeben

bat unb oon beiu iie feine Wobc mirb uerbruinien fännen.

Äur* bor ihrem lobe fronte ein 2duiftfleller oon 9ebeufung
bei unö an, ob mir c6 nidit au ber ;{eit hielten, ba»
Sdiaffen biefe« ftarfen unb oriiintellen, freilich bon feiner

üliiiue aeförberteii Jalcni* im ^(Ufammeiihnttae nen)ür^il^t

*u ieheu, unb erbot fidi ,\a ber Slrbeit: mir ftim inten

freubig ju unb erbaten biefelbe; horfentlidi fönnen mir nun
halb bie ?luerfennuna, bie mir gern ber Vebeuben gemibmet
hatten, gm miubn'ien beut Slnbcnfen ber loten meihen.

Tie Taliingefdiiebette mar oft unb jdimrr Iribeub unb ui

foldieu Seiten troy allen l'rben?>brange<* leid»! tnutlo*: mit

nahmen e* barum, bn mir ihre elaftifdic Stallte faunten,

nidit olltu fdimer, als> fie uns- vor menigeu 2Bod)en (im

(Vebruar b. ^ ) erf lichte, bie Verölten lliduing ihrer ^Äcfalcüidirn

Torfgeidiiditen" nidit länger ber.^ögern, weil bie? ja bcdi

mohl ihr Ir«te« SBerf fei; mir erfüllten ihren SBunfdj nur.

um iie ,iu einer nädtften Ülrbeit 411 ermutigen nun hat

bie hodiitrebenbe ,lrau bodi recht behalten! Tie Tor'

gefdiiditen, bie mir unteren i.'efern je^t bieten, unb bo-:-

brüte größere 2Berf Bianca öobertag», ba» bie „Teutidic

Tidmtng" ihren Vefcrn bieten fonnte; borauc-gegangen jinb

— neben fleiuen, gleichfalls iehr eigentümlichen unb form

fdiönen fiebiditeir — ber grofje," .rmeibänbige Komm:
„Tie Mentaurin "Wang XXIII, 4>cjt 1-12, unb XXIV,
freit I — 3t, eine geiftuollc Sdiilberung mobernt'ten l'ebeu:

ndÖ parfenber Slntdmulidifeit, unb ber lenben^romü»
„tfhcglütf" i^Janb XXV, freft G 12, unb »^anb XXVI,
freft il, nur ein Jenbeu^rontan, aber einer ber ein

fdinribenbiteu unb talentbofliten, bie uniere ueuefte Vitterntur

nufmeift
,

v
mii l'eferfreife btefer ^eitidnifl ift ber tapfere«

unb begobtett gfran ein ehrenbc» Ülngebenfen gemir,

— uz. —

Urne 6 ü d) e r.

3cnchftehenb ber,^eidmete Bücher finb ber JHcbaftion pr
IHereniion .tugefonimen:

Tnnte, öiabriel iHofelti. Tu* frau-j beo Vebeno (^inc

Sonetlenfolge auo bem tinglifdien bon Ctto .Onuier.
l'eibtig, If itgen Ttetcridi*. 11)00.

fflcrhnrb. Äbele. öeid)te. Lobelien, ^meitc Auflage

Oerlin 19319. Hafenbanm & frort.

Zehnter, Wilhelm. ^Jietro ^Irrtino Jragifomöbte nitv

ber SKcnnifiancejcit ^talreno in brei «uf^iigen. ^üritti,

Selbftoerlag. 1H91).

Ktt iint mitci iir:ii«:uviNi.M 1 Vcra.^ool'ci* «nit »Sini! Ätanjo n tStnm. Mai rud md in i<m<tinui m n\uil uub i»it6

fttaffl«i(jjtli4 d folgt. - i'ttlaa b« ßomoibia I>tulf*« «alagMtlttflolt m tafln. - I>iiid nc>ii B. * ©• l'oau. mbcl. #«!m C.
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JMl ßanb. 4. flffl.

©erlag

:

Goticorbiä rcnttd>c Derlagö ^nitali.
Berlin., 15. ütni 1900.

thicticint am I. unb 15. leben neonate. «bonnrnirnl-J bnret) olle Btirbbanblunflett unb Ii oflan Halten, i'ofi- ttuuiid.* Vataloq 1637.
frei» nirrifliobrlirti (Ii tftUti 4 Wl. - Hmbif ärfit biibcu einen flanb. - (finjftwt .frrftr I Dir

^ittrraiot-Vrci» iO Uftititiat für bit brtieirfpaltrue '.Vonp.ntiiirvrilr. flufträuc an bic *<filda.}bu<ribaublun|i. iorcic au allt ^iiftratenburtaur.

Sdilr iifdjf Torf*
|

I. Bianca Boberlag t

gef diiditf n.

Tif «llnienbc (ftorn'eijung) .... 81

II. (SmB Kndiert in Berlin. Jlgnefe. Tra«

malifdje XidMung in brfi Aufzügen rSdiluj}.) 89

III. Ipan» Bueber in (Sörlttf. Slpljoriämen 91

IV. (Emil Klein in «erlin. aber bcieCnbr 93

V. Hlelanie (Ebltavbt in SBirababrn. T:ai

grofec Sdiiot-igrn 96

VI. £aurr in SSien. Stimmung . . . 96

VII. Iriebridj ßroff in ffiünrfjcn. Ralf . . 96

VIII. c'.toet Sonette. Hu3 brni SRieberlänbüdjen

brr Belene öm.utli tton IrHto Käufer in

SMcn.

IX.

tie Sraube «)7

f>frbii »7

lpeituidj Bagor in '-Brugg, iöc jmunge ne

Srbnfudit 97

X. Mfo ROidjaeli in i<l|tliupburg. Tanf . 97

XI. Bubolf Siern in St. Petersburg. So ftill 97

XII. ffiartin Ipaucnlleiii in .yalfrnbrrg i. b. R,
?lbtolute SHonarcfiie 98

Paul ©riefe in ftronffuit a. SIN. Sdir iben 98

Ipatts ß). töritninnev in WetfarbiidiofSbrim.

lag unb Wadjt

Itiaria Jdinciber in '-öiemen. {Jrübling
XVI. H>ilfielm Jbcl in ©rnurlofirrten. 2)ie

Wlotfen von ffliebl

XIII

XIV

XV
98

98

99

CmuwMh $eatfäit £IrrIa0»-&nftalt, #rrttn-

Ml
i/ubolf •Unumbad., Rehr X*|n, f»»#rg (Jrbfri. W«ri« son
l'bnrr «Vfrfirnbndi, (*roft Oeffteni, Ihrobor Roitlanr. Hart

l^mil ;*ranioo, iMtbiuin, Ruibn, ¥«nl tfmft, Cauo Oosftu,

Vilbel« trafen, Qrrwann Ving«,, (5onrab Ä-erbmnnb Liener,

CfR» 2<fcabin. R-rlrbricb, Zpirlhaftt 11, Otrmaiui Zuktrntann,
9(t<f»«r»> 90», <*rnfl »lAcri. Julius Wolft

-

.

(Pinflrlritri «an fturl groll frnmoe.

mit bei! 3u
l*
fnö ', i , &"'iTe1 ' &tr Didjter.

Wr S" 1» «an- r lc.| mit fluöftattUII« mit 19 $nrträt«.
Wel ÜK. 6 - fmrfiii de« geb Wf. 7,50.

Uber btrs ttefdinirmerf ooit blcibniDnn t&trt
Virn norfifolgenbr Sttinnten brr treffe mitgeteilt:

XrMtfdx ÜXunbfdiau : „Zic ^iifldibbilbiujk iHrvoaftaitbtfltn bttt

. : n:ff (int« e*u(t|t«, ba«, \<mtt «tiicituanbt« wntbifl aiifflrilaltrt, ft<fjtt

.1 axum Rtci|cii Anftano finbcii, uitirrlialtrit unb ptm Saflt enttu an»

'WH I»lTt
-

Serlinrr XaflrbUtt: .41« flicbt rtiit pdlfotstrc« «ctrtjfnf
-! (im ««bilbttc al * "if*

Mrb«r tf«»> üVrer: .Xtcft« fucQ bar) fetnr« (Stfi>lgt4

-:t»^ inn.-
Xaticn: ,.Sut i»iid) doii c

i
« rii ft f m *t<>i Ztt i'ctim:« Pub nnc

ibccau« feine unb acjcbmactDOHt '-(uflabt."

Htu« frri« Vrelff : „*fan nub« iud|t kidit (in in>nt(« i'n*, idotik

!üu idi»n( «n«ft doii (iDiuaiK. iUcntr, 6(nf(. «bn«r»«|d|«ibüdi. um mir
-I« «tt(ft(n Don bot uruii.chn 7«t)t(ru m ikiiikii. lcfcn rann. Ate „(tcfdjidjtt

• Otiliinq*n>trt#" firtlt im* Nf nan;t liitfrarifdif fflfneuroan mnMtR."
Vrrlinrr <e>örfrn>(5oiirlcr: „Sditn Haben reit etnru (laitiiditn

'<tai mü flldtftdn fttmiuti uufmr i«.b;..-:i cf tlniwrlnbl al* tiMR
wai tilltiatii(t)(n ^au# irciuib, in btm mir noit) ort ;iirüifftijrru

•trbtn."

£«*Ur $la<t>tit!htt*: .ffl'i" »unten unter ben benetriftiliijen ttr.

brömiiflcTi brr Itftm Ö«brt feinen 2<nnb vi nennen, »Kleber tiefet

'n:heftuna#«Ole)<l)ift)lt bt* <trftllnii*iuerf* an bie Seilt in hellen wart."

fio«Tg«brr«rr Cardin« f die cUituilfl: „?ie Samniluiia beüet

Wt »tut Sdtrfrtiie einen aufterorbentlidren 'JReij unb 'ettene* .Xiitertffe,*

Conc»r»ia |>rat|d|c tirrlnue-AnrtiUt, gerillt.

erfinerin.
Silber und iSefdiid^ten

DOII

M. »an Vtiiulitii, W(orn (^bers, Nttrg t*ngtt. Uiritb
Rrnnt, Barl (*mil Rrniijoo. fturl ffrrmrl, War Nrnbr.
iUor flrti-.tr. Rriii Wanlhntr, 9llrr<in»rr iWocjruwf.fi
t'ltbwia 'lliftirti, Jtlei-anbf r i'iimu Hon !Hobrrl(i, ^uliu?
iltcbenbtrn, 3mIIu0 2lf tlrntieim, ^ultad Zlink«, $r\ti\
IcDote, Irajan, (vrnit Ä'idie rt. (*rnft von WilbenbruA,

<frnft >on Moliogrn, Rebar ton ,-iabt Hin.

£terau«gfgrbeii oon Ulrirfi ^ranf. SWtt 9() iarbiaen

Strt«3!Iii>trniioiifi] unb cinetH 'Xrrifnrbrnbrti(f»liiiifrf)Tag

von $ricbrtri) Ztal)f.

27 Bo^eu (ßroj}-©ftaD, elf^autcftrr unb ^rbiegeufter 2Ius-

ftattiirti} (Seh,. DL ö. 3" originellem, meririfarbigein

€inbanb gebb. !H. 6.

Über birir-7 ebenfo oriainelle rote rci {volle "V r n rfu

roerf )U billtgfrciii iUciic äutjert bie greife u.U.:

Verlinrr Xageblalt: „CHu HMlh intertffantcS ffitrt, |u-

alrtelt (in eaton, in Mm bit btlieMeften 9nilgtiebtr ber berliner rdjrtft-

fteaermtlt tu Marie aelanaen.-

flolnifdie clritimn : «tf-in aQertiebfte« Ji'trf: r« Mrfc«t ni«
(mbt b(T(dili|)t( vuipHitbiiiiaen unb bringt DJaudtej, wat über bi(

gtfäaifle tlmnul binautflebl. Xaju bat btr uortrtfflicbe flüuftltt

ßiiebrid) Ctabt eine arofie ,-(ab! eieganlei: OUuflrationtn gdiefert.*

i'frltntr 4>örffu (<oimrr: .tf-ine Sibtiotbtf in tinon tiniifltn

banblieben unb btibfcbtii Caube. Ptl>ad.lid) nadiAenieHenb ballen mir

bat Sudj no4> in btr ^aub, btffen Ie(tt Seile wir eben mit btmfdbtu
lvcbtifltit OnKrrfTt in uitl aufAtnaituntn babtn, wie jebt btr oft rtfes

gefcbniuefteu itt etilen ba.twifcuen."

Rrniilfiirlt r Journal: ,<Sin ebenfo trnflt*. at* amüfanttt.

tbtnio belebrrnbt«, alt unttrbatttnbet Pitdi. Zit äoncorbia bat et

geioaat, bat rdeb inuftvierte ffitrf jiun i>rrile Dan S iNctf |u bitten

Sebnt fid) biefer JBaflemut, bann wirb ber Semet* erbraebt fein, ban

rt nur bam sfi'ert» bt« tfitbottnen abbfiuat, aueb in Xituricblanb blOia'

Vüebtr mit 1 irnrioiei flueftattuna. einbürgern ;u fönntn."

äiinrtbcburnifrtit ;{rilu»R: .^'n $racbtwct( doii mobtrtu
KutttatiiinA. bat babei aueb inbaltllcb tbtnio amuiant att geMeaen 1 ft.

-

<Morb unb Zub: .CHewiit djarafterifitrt Bietet nid» alltin bic

Perliiierln. fonbtrn aueb bit btutfebt fftou im Ungemeinen, aber ba«

tfi mabrlieb ftin 3tbler. tat Pucb wirb hu unb aufetrbalb eertint

banfbare £'eftr unb Stfrrinnrn fmbett"
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Pcutfcbe Dichtung.

XVII. Max Bicrciuclltc in Tanjig. (inten

<

liodi»eit '-»0

XVIII. BJax Blum in «crlin. $c bulle $rin*,.

Äin veroen un un Xrtipen l Walluf;.) 100

XIX. flu« \Scine* Stbulfteti 103

XX. Villcrarücfif 3Ji>litcn 104

XXI. *.«ieue ^üdier 104

Sur Brnriituna. SUtittfilunaen &<
iitilifllifbfit ^nlnilis (Abonnement imb ^it>eraie

betteffenb) (uii) nur an btc VerlaAebanblmta,,

«"onrorbtn teultcfie tferlaa.« flnfiall in

»«litt W, 10, #on bet .Octibtfti. 10. «>ci

iräae. SHfvciidoui (frcmolaie imb alle ionfnuic

auf ben 3nhalt bcui&iidien ^nidiiiiteu unb
'Senbunaen im: 011 bie SiebAdlon brr tf*t-
fdKit Xidniinq, Vrrlin W. 10, S<on bet

V>fl)btfir. 10. ju viefiteu. tfinienbuiia. grofkrer

i'Ctttäftc (9lo»elleu, ± tarnen. «£pcit. lH*an->)

bitten wir tciiiotoll* olmc »orberitrgaitflene ÜR>
frage an uns erfolgen ,«i lafien. Xicicr «nfraße
wolle flctö eine mögliditt (late ^itlialt«iingabe

be4 äVanuitrtiil*. fowie eine tuue. clii'a 20 ;ttilcn

umfaffrnbe t'robc beigefügt werben. Unteren
Betdjetb, ob unv tfinftdiiiiaiime bes Wünnitripu
rrbltteit ober auf bielelbe oentditeti. aeben wir
nelä In ber .Houeiponbmi ber «rbottion" aui
bem mnMtagtggra. mdjt Mud» btvette ^iifrtinii.

Sollten uns gröfier e SKoniilliivic olmc t'Otlierige

Anfrage lutommeit. lo werbet >uir IHM \ui Wild-

ienbuug tetne*füU-s wrprlirtilet etoa>:cit. lim-

ienbuug fnrvct, iQiifdier t*tbi<tite tami jebrvjril

citolgeii. lebodj werben um ioldie nur bann
puifen, wenn bieielben beutiidi flcfrtitielien iinb

in b toeiin un« uirtjt mclic al» biei lüneic ttk-

biitite «iiiteicti voigelegt werben. Jeder ticttrng

n't auf ein bcionbercJ Ifllütl .n fdiretben unb
mit bein Manien und Söobuort de* Autor! ru

oeridieu. Audi bitten toir alle P. T. tfiuiettbet

ioldier »»eitrige, tn ihrem eigenen Jnteieife

lebenialis Abicbnjtcn Mirüdjiubelinlten. ba

Stüdfcnbuug unteretfeitl mitii ftattitubet. Tie
Hcifügitng oon ilrtrfntartcn bitten votr. n>ctl

äwrcfloJ. unterlafioi su looueii. Unter SJetdnib

übei Annahme aber Ablehnung von Set
tragen cifolgt fiel» butcb bic .«oneipunbeiu
ber «ebatiion" unb jtoar in ber öeife. bafi

wir bi< angenommenen beitrage mit

P. T. Abonnenten ber „Deuticbcn Dichtung" fteljen

für l,so flJearf, tu rcichoerjicrter tfeinroanb in ben färben

refebagrün - jtablblau tjcrcjcftcUt, tu ben

fämtlid)M bisher erfdjieitfnen flänben I—XXVII

fonue für ben nun crfchetncr.bcn &anb XXVIII ai€ Äuf*

bciPQl)ritufl*tnnppe f/at Verfügung.

^fftcöuntKn fmb an bic iöt^ugeitfUf unfcitc ,
J,fiifrtirift jl riditfn,

viudi nimmt bif unta-jcidiiiftc Sifrlagsbudihnnblung joldic entgegen.

tEoncorbia Dcuti'chc Dcrlacjö-Hnftalt.

ben *tniiin,v:tiu<t!H(it'fM bc:- «uioin.iineti s \:\-,-.

i>ciriinunn innrt BttiOrtH unb der Ine>
Snilttlim bei rtMctaca i*rbidite :e. »n-

IcnÄncR, ba jebe inbtre Vr.seidinunq m *<:

U't*teliiitflen unb Ittfsoeiftniibnifien tutnt.

teurteilen bie »«citrufle in ba iWfthenfolqc ; (

liinlauij unb gebe« ben 4k<d)ciö boibmofliictr

«lor «blaut eine* SNonot* oom laae bet 5*-

ienbuug toDlle beileibe lebocb m.1it emuttfl
tuexben ; bleibt a läufler al* \ioci iiionate aui.

io tm>iit baiou>! flcidiloiten uteiben. ba»i wir r;

bieien t'etträiteii su unietem Cebauein fem.:

«ebraudj macbeu tonnten. *iri »citraaerr, s : .

iinonum obec pieuboiium eitdieiuen teilen. »oLt
ji* bei Autor ttn> qegcnubci K^en^üL:

nennen: wir tonnen beriet Seitbimaen fori':

ntrtit betiietiKtitipni. Xie .TeuliAe Jiditiin;

bringt nur bullet Uuarbiucttc.1 Untianfter:;

ober nirtit «eitüflenS tiantierte »rtefe roerbe-

itidit inigeuominen.

»tovvf rprjnöciu brr itcbahlion.

?l ngen om nten: Di. Srti Bremen
f»r. w. 2t. "t: K. £»• Jalhcnbcnj
(„2p.">; iä. o- IPcrmelshtrdifi!

(„SB."); C. £>. tt>tcn. LSR.", ~T. 81.*,

„X."r. is »• Braunrduociö. t.*.*i

i». «. QMttfiBoen \J&. «.-) fflit

müifen banftnb KXfkftten.

f/C flUe bt>? 'J8. »yebruar b.

an un* eingeianbten Beiträge, beren fln

natime bt-Mier nid» gemelbet irar. bitten

mir nl* abgelehnt betraditen.

»er [in W. Hl.

iKebaftion«-3dilu»?fürCanbXXVIU.

Äfft 4, $aupuMatt: 30 ftprit Um
idilagbogen: 1. ü>i a i l'.tOO.

JHebaftion? 2dilur,rüriÖanb XXVIII
£>cü '», J&auptblati : 1-V l'iai lyöt).

llmtcblagbogen: 16. 2»?ai 1900.

2$(>ti ^at^ I, II, III, XIII imb XIV ber

^eutfd)en ^icfytmtß''
befi^en tuir noch einen Meinen fBorrar, hen toir

sunt greife oon Warf 2. - für ben 33ano

hrofrhiert (ober in heften) aboeben. (fiubanb*

öerfen (Original Scrfe mit reicher (^*>olb unb

tfarbenbreffunaj tiefern toir jum greife t>on

je mt. l.HO.

In- 3 nh*lt untertiegt feinem Veralten.

3eber ttanb entbätt nämlich zahlreiche 91 o-

t»elten, (Sr^ähtungen. (?ben, Xramcn,
Selbstbiographien unb ^ebichte ber her»

uorragenbften beutfehen dichter ber (öcgentoart,

ferner (Sffatjö ber bcbeutcnbften Vittcvai htm»

rifer, unb ift mit ttutograpben (43anb IUI
auch mit Portrait« unb SBanb I auf;erbcm

mit fonfrtgen ^Uuftrationen) gefchmücft.

bilbet alfo jeber biefer ißänbe eine

glattjfttii au$gr|lattrtf Äutliolmjir,

bie ein cbenfo mcrtonJlcc atd billiget ©efchenf«

toerf ift.

«ud beut reichen Inhalt fei bier nur an«

geführt:

I. Statte).

(rin T oppelganger. ÄotteUe tuut Xheoboe
Storni. — Tie .t>eintf etjr. Crr,jät)lung nou Vitbmni

SluACiiarubcr. — 5in Irrtum, «oiieile tum ftarl

(*util M'vausoo. flu» ber 3dimelle. RotwQe W
^ubtoig Saiftner. — i>on i'lngeiidit \n flngeiiiti;

Bttftfpiel Hon 9tbolf 41*ilbranbt. — ifeiano. Siorelieir

Herfen bon Ctto üNoquctte. — tipüdie Tiditutian
tion 3lbolf »vricbrtd) (»hat bon Schaff: 9iofe »I
«aditigall. Webitta. — Muftato ^retttag. flu?: ,(rr

innerungen an* metnrn iieben*. — üin Tantfn

abenteuer. Qon i'lltreb be »iiiiiet. Uberieiu lum Ctt»

Wtlbcntetftcr. — Parabeln von SHaric tion C^liuer

("fidicnbacl). • flpiuui*men tum ftriebrid) Hebbel

(Ungebnufter 92ad)laf;.) — flutoarapdf u (2prüdic im>

©ebtdite). iomie Portrait? von ifret|tag, <»aincrlinfl.

^. <ö. o. Scheffel, 41. von ferner, 2chercr, «torm,

2dicrr, ftarl Molbutarf, 2chacf, 2ticler,

fluette, 'Baucrnfclt. — «ffap« mm Jtarl 9m
Aiiiii\iH\ 3tntou toou aöerner, SBilhelm ^enie«.

^ubtoig 'iMctfd) H.a. — vnriidie ffle bidite pon «riicütl

fvontatte, *?r. ^t». i!iidici. {»amerling. «ticler

ftonr. ^erb. Wetjer, uon ittübeubrueb. C*u? IU^
'

äöolff, «Hubolf «nuiubach, ftulba, »obcnücbt
u. P. a. — iWiibdienradie. Momöbie mm Vaucrnfelb.
^i-idiuunqett poii C^ofcf Victor uon Scheffel, Unten

t». ferner, ttle^anbcr i*ie*,en»WatKr, Jtarl Wchru
u. H.a. — l'ieb-Mompoiitionen poh Starl WoIbOTfl"

'Ulbert Werter, Gilbert t\}alluöfer, «einrieb #ot

mann tt. n.

II. »cttlh.

Tie Bartfer Februar iHepointiou ;lttr

idiidttc be* ¥üracr<M önig tum« in ^rnnfreifl-
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XI. |,>rtfc*ung.)

,;)lu, wof)l il)nen! — Xa* Sofa, l)öY 'mal,

ilt aber oerbammt fwbfcf) gepolftert. Xu, auf ba*

Kfe' id) mid) oft. 5a,,,°*!"

Sie feufetc. „$öY 'mal."

„»Ja« beim? «ou beu HUmenbcn?"

„Xa meinte nun ber £err Sßaftor, weil bie

gemeinten ba* mit ber $cit alle* uerlorcn l)ättcn,

t>a roär' e* billig, wenn bie SReidjcn einen leil

\urürfgäbcn, baß c* ben Trinen $u gut fäme."

„Ter ift wol)l uerrürft! Sito* gcl)t beim beu

Ikitor ba* an? Sinb mir f)eutc biefclbcn 9icid)en

unb biefclbcn Armen, mie uor Rimberten oou

Mren? §üttcn fic fid)'* iiirfjt wegnebmeu ioffen

!

- «u, ba fjört bod) alle* auf!"

flber fic rourbe immer bringenber.

„üüärc ba« fo geblieben, mie früher, ba mär'

beute nid)t ba« melc ©lenb."

„Oa, aber —
„9fun, ficfjft Du, f)ab' id) feitbem fdjon immer

i>aran gebadjt, bafj man ba etwa* tf)un füllte,

«ber feit id) ba« nun weiß, — uon «atcr*

<*ffd)äften, — unb wieoiel Unredjt an bem SMifec

hängt, — ba fönnf mau ba« mieber gut madjeii,

tHlfjelm, unb gäb' i()rer bunbert sJ0torgcn ober fo

'roa*, — eben ju bem ÖJcmeinbclanb."

„Xonuerwctter, ba f)ört bod) aber alle« auf!

Xu baft ein gute* .g)erje, Slnna, mafjrrjaftig ein

*ute* ^erje. «ber, weißt Xu, ein gute* £erj muß
bei allebem fein mie ein KaoaUcricgaul : burd)=

Heben i* nid)! — s
Jiee, ift ba* nun ein Ginfall!

«bfT lag nur gut fein, mein Jtfnb, ba bin id) nod)

ba!"

„Xu wiUft nid)t?"

„Unfinn!"

„Xann tt>' id)'* aUeiu."

„So lange ber «Ite lebt, getjört bie ®efd)id)te

«)m. Unb ftirbt er ober get)t in* «u*gebinge, bin

XXVIII.

id) ber #err. — Xa fief)t man mieber einmal, mie

gut e* ift, baß l£ud) ba* (Sicfcfo einen 3aum au-

legt! &lentt bie SSeibcr il)ren Sillen Ijättcu,

fd)euften fic Üöalb, Vltfer unb Söicfcn roeg, wie'*

fäm', Ijcut fjuubert borgen, morgen Rimbert, wie'*

ifjncn ber Pfaffe eiiitrid)tcrte, unb licfjen il)re

SÖürmcr nadid)t im üanbc berumlaufen. — So,

unb bie Sad)e märe alle! Wit bem Gilten aber

roerb' id) 'mal ein fefte* SHort rebeu." (£r lad)te,

fprang auf unb ging lad)enb $at Xljür Ijinau*.

Xie Huna aber blieb ftcbeu, wo fic ftanb,

ftarrte burd) ba* Jcuftcr aut* l)inau*, über

ba* fid) ein grauer Jpimmel in bumpfer Xrübc

fpauutc, unb tnerftc nid)t, wie bie sDfiuuteu l)in=

gingen. 3br .£>erj war traurig juin lobe, unb

iljre Seele uerworren, al* ob fie ifjr felber uirfjt

mebr geböre.

Xa würbe bie Z\)ür aufgeriffeu.

„Mommcu Sie glcid), ^räul'n Sluua! Xem
.£>erro get)t c* gar fd)led)t. .Wommen Sic bloß, cl)'

er uu* ftirbt!"

Xcr Siaucr faft, in Letten oerparft, im ßeljtu

ftutjl, ftöl)ntc unb goß fid) unter fortwäbrenbem

^roteftieren grofje Waffen beißen ^ l iebert l>ccö in

ben £jal*. „Vergeben wollt 31)»' mid) mit bem ^euge,

abtljun wollt 3f)r mid)!" unb bann tranf er wieber.

,,3d) weiß einen Sprud), ba* imtjj fein litam ober

Ximott)cum, ben l)atte ber .Iperr s
J>aftor manchmal

im ülflunbc unb ber sDiann uerftanb feine Sadje,

— ber neue aber i* ein 9Jarr! —"

„SJater, ocrfiiubigt ©ud) nid)t."

„Ximotljeum \wm erfteu. Hub ber l)eifn: ber

ungeiftlidjen unb altoettelifdjeu fabeln cntfdjlagc

Xid). «erftet)t 3l)r?"

„3a, SSatcr!"

„6t)riftiau, ben Pfarrer t)ol' einmal l)er, id)

mein' beu neuen, baß id) Ujm ba* fage: ber alt«

11
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uettelifdjeit Jubeln ctitfdjlage Tid). Ta* will ein

s
J>farr' fein, ein Ticner am 2ilortc!"

„Hilter, Ot)v folltct uidjt W utcl fpred)eu."

„So? Neb' id) Tir fdjon m uiel? ttifi ben

Starrer holen, uub id) werb* uod) aau\ anbei*

rebeu. Ter Träumer, ber Warr!"

„VA*euu Ohr ba* uoelj einmal jagt, ^ater, r\ol>*

id) l)iuati*! 0>t'* lind) aber (Sntft, bafj Ohr ihn

haben wollt —

"

,,£b'* mir CSruft ift!"

„So i]el)', ISbriftiau, uub l)ol' ben ."penn

%hiHoi: Od) lieft il)n fdjätt bitten."

^ater nnb lodjter waren jefet allein. Ter

datier )"al) fid) mifttrauifd) um unb traute bann:

„Carinii i* ber nid) hier? Vi>o i* bei?

„Tein .{juiar."

„Ter ViMlbelui ift auf bem Jelbe."

„£a! iftMe Tid) ber Spatteiautel mit anbern

Nabeln befebuppen wirb! Ter wirb Tir arabe

an ber Sdjürje hängen
!"

„Irinf bod) wieber einmal, ^ater!"

„Od) leb' lind) wol)l .5» lange, golt?" Vlber

bann tranf er bod) nnb berfanf barattf in ein

grollenbe* Schweigen, ba* er nur mandimal burd)

ein Stöhnen ober (Mnmjeii unterbrad).

9fad) einer l)alben Stttube etwa trat ViMfjmaun

ein. (ir war äufjerlid) ruhig, aber eine gewiffe

Wefpanittbeit in feinen ;]\n\tn uerriet feine innere

lirregttng, al* er bie SdjweUe be* Limmer* über-

fdjritt.

„Sic haben nad) mir uerlaugt, .frerr .ftenbrid),

— bier bin id). Ii* tljut mir leib, bafj Sie franf

fiub."

„So? V>ieuu id) ftürbe, war* ja aber Ohr

Vorteil. Welt, id) war' eine fette Veidje? SJo«

nur )o (Melbflürfel regnen tl)ut beim Wegrübui*."

„.fraben Sie mid) rufen laffeit, um mir ba*

m fairen ?"

„9teiu. Um Obu* ,m jagen, .ßerr ^aftor, bafj

id) ber Vlltett ein? mit bem Storfe heruntergehauen

habe für ihr Wewäfd)."

Tie finita, bie bem OJafte uod) immer ben

Stuhl barbot, jagte errötenb: „(Sr meint bie alte

.Sirieglern, — bie Mraufbeit Ijat ilju wol)l fdwu

itutenueg* gepadt, — ba fant fie unb bat il)ii mit

irgeub. 'wa* gereift, -- ba hat er fie gejdjlagen."

„Oa, mit bem Storfe, ftcxv ^aftor. ftür il)r

Weflätfd), Sie werben fd)ou wiffen."

ViMfimaitu fefctc fid), berfdjräufte bie Sinne unb

faiite fehl ernit: „SsJüre e* uidjt beffer, wenn wir

im* allein au*fi>rädjen, .ipcnbridj?"

I

1

-

„Nein, Tu bleibft hier, Wtäbel! 2t*a* wollen

Sie beim eigentlid), $trv %*aftor? Sie fiub <ni<

beut .<i>ol,\wege. Partim f oll bie Vlnna uidjt hier

bleiben!"'

„Odj bleibe, itfater
"

ifleibe fabeu ihn enuartunivmoll, in peinlidKr

3paimiuiit an; er aber jeftte fid) eijt .mredjt,

räusperte fid), uerlaittite \u trinfen uub $oc\ \'\c mit

tüdifdjeu, triumi'ljiereuben flirten l)iu. Ta )ai[tc

er plütdid): „rie beuten, id) Ijab' ben Limmer

liefelleu erfdjlaiien, 2ie, Manu Wotte*, ber fid) bei

uitfleiftlieljen unb altuetteliidjen fabeln uid)t ein

fdiläiit. 9iid)i* bab' id) crfdjlaiien \"

„3i?er flajit Sie beim an?"

„Tie Treppe ift er l)iuimteri]efaUen. Jöum*'

— U\(\ er."

,/^er?"

„^011 bem Sie letUeit Sonntag (\eprebii\t

haben. Uub aelt, bav- wäre Cshueu ^erabe rerijt

rtewefen, wenn id) ihn erfdjlaaeu hätte!"

„tUieinen Sie, bnfj id) Jyreube au Sd)itlb unb

^erbredjeu habe?"

„isM\- heiftt beim ba* alle*?" fragte bie SIiiiiü,

\itterub näher tretenb.

„Ta* heifjt, bafj er uou ber ^obeutreppe

hcruntetqefallen ift."

,,^a* aber tu'fdial) bann weiter?"

„Leiter frieiif id) ihn ,m parfen uub lei^t* ibn

auf fein ^ett."

„Partim holtet Ohr feine Ailfe?"

<Tv.»er |oll beim einem loten helfen

V

„Ter ajfann war aber nidjt tot."

„*W? 3sJnren Sie babei? .ßaben Sic

bauuUö fdjon flelebi?"

„iVeiu. Vlber bie j^rau, bie Sie mit bem

Stode ^efdjlafleu haben, unb bie bamal* alv

dKnflb
—

"

„Ter uniieiftüd)eit uub altuettelifd)eu —

"

„Oft ba* alle*, wa* lind) au* ber Wbrl

behalten habt, ^Jumu?"

„Wein. Vlber e* gehört hierher."

„So. — Vi Ifo, ^auer, ber V.»umu war n i et)

t

tot, foitbern lebte
—

"

„^fitit, wenn er lebte, wa* reb't Ohr uon

ber .Sian^el, baft er erfdjlnaeu wär'?"

„Vlber er blieb ein fdjwadjfinui^er s^ai\abuiiö

bi* ,w feinem Xobe, ber uidjt* hatte, baium er

fid) hätte verpflegen fönueit, beim bie Rapiere tiu*

feiueut 9iänyl, bie hatte ein anberer gen 0111 nuti

unb war bei 9fad)t uub hiebet baootijieiiaiigen, ben

Öeraubteu im Clleub nerlaffeub, unb fyaitc auf

feinen Hainen fein (hbteil erlwben. Unb ber wart
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,Ur. Hub tuouH Ifurc .fyinbe rein finb Dom lot;

jdllag, fo finb fic bod) nid)t rein uom staube! —

"

„9iiiu ja, ber war id), unb ba« f)ab' id)

begangen. ?lbcr ba« — 3aln*! Xa« i« oerjährt!

Verjährt, ucrftcljen Sic? Uub ma« atfo luofleu

Sie oon mir?7'

„Varinbcr.iiger «Ott!"

£Hftmanu »Dar aiiigcftanbcu unb einen ^iigcn-

Micf 311 bem ÜJJabdjcu getreten, ba« leidjcublaf? am

Cfen fd)Wanfte, hatte fie nt einer Vatif geführt,

ein paar tröftlidje Sporte ut il)r gcrebet nnb fehlte

üd) jc(U wieber bem Straufen ut.

„Verjährt, ocrjäf)rt, .$err s.|kftor!" riet ber

il)in triumpbiereub entgegen.

„5öo ucrjäfjn, uitglürflidKr, uerftorftcr Wann?
^ti ben irbtfcfjcn «cridjtcu, bie alle .fy'inbc und

ui thun haben, neuer 3d)iilb ttadjutfpürctt unb fie

,ui beftrafen, bie uttgcrüdjte aber bem ewigen

Mditer über Sdjulb nnb Uufdjulb überlaffcn

muffen, twr beffeu Stuhle nid)t« uerjäbrt, ma«

im^efüt)ttt geblieben?!" rief ber junge Scclforger.

„Uugcfübut? Xa taiifdjcii Sic (id), .fterr

Hciftor. 3d) Ijab' meine Sünbe twr (Mott befamtt,

- unb wir fiub all
(
uimnl Süubcr uub ift feiner

pfnie ^UGafel, — l)ab' fie bereut uub mit maiidicrtei

Wabe unb Stiftung geiülmt unb ntfo meine Sad)e

aetnan. Ta benfen Sic wof)l, wo bod) einer i«,

fer geftorben i* ,vir Vergebung ber Süttbcii, ber

wirb mid) gerabc au«gc(nffcn haben, be? 9iu,

nein! '•Uicitic Vergebung, bie hab' id) bahnt, ba

fötincn Sic fdjon raljig fein, unb f>at mir uiifcr

alter .fperr
s$aftor, ber mehr Gaffer bat ben Vcrg

iKnmtcrlaitfcu fcb'n wie Sic, bunbertmal gejagt:

.Uber (Judj, .l&citbrid), maltet bc« Herren Wuabe

iidubarlid)'."

Xa mar be« jüngeren Wanne* »iulje ui

(Tube. Wü gewaltiger Stimme rebete er gewaltige

ii?ortc, wie fie ihm heiliger $on\ über bc* Gilten

itnbiiRfcrtigen .Ipcdjmut eingab. Wk ber Xoitncr

wem beu iflergcit uub bic SHtlbwaffer im Ihalc ,utr

,"vrübjnbr«;,eit fdjmoll feine Webe uub mürbe eine

mrdnbarc (Gewalt über bc« Gilten Irob.

galten Sie ein, .£>err
s^aftor, halten 3ie

ein!" fdiric ber cnblid). ,,3d) mill 3hucn alle«

befenueu, — alle«! ^d), — nein, id) fd)lu
(^ iljit

nidjt, — er ftür^tc !
—

"

,/öol)l ßud)!"

,,3d) fd)(ui] il)it niel)t, — aber, — id), id)

iticR Um, baf; er ftür^cn inufue — 3eiu*, mein ^efu«!"

Unb griff in bie iluft, taumelte uub fauf und)

hinten. —
,,1'iebe*, arme« TOäbdjen!"

XIII.

Ter datier mar begraben, ba« Wefliitfd), bie

Slufrenuiiii, bic firf» mit feinem ISnbe befdjäftigt

l)atteit, maren ucrftumiut.

Xer Jermiii ber .fpoel^eit mar nur wenig

I)inau«gefd)oben Würben, blof? bafj ftatt be« bcab=

fid)tigteu grofien ^efteö alle« ftili uub oline Wepräuge

abgemaebt werben fotlte; ber sÄMl()elm war, läub-

lieljer Sitte eutfpredjcub, auf beut «twfc geblieben.

^011 bem furditbareu Weftänbui«, ba« ber

'-Hauer tun- feinem Tobe abgelegt, hatte niemaiib

etwa« crfaljren, and) 3iMll)elm nid)t. Unb bod),

wie Ijatte ba« ^tiibd)eu fidj gefeljut, alle« mit iljm

befpredjeu ,m fönnen! ?lber fie fürel)tete inftinftii»,

bafj ba« iljren 9SJcrt in beu klugen be« Wauiic«

Ijeniuterfeben fömite, mit beut fie fid) für« i?ebeu

oerbittbeu follte.

So fdjwieg fie beult; aber fo tapfer fie fid)

bielt, fonnte fie e« bod) nidjt uerljiubeni, bafj fie

in bem ^Ibfdjeu wor bem, bem fie iljre Jage oer=

baufte, unb in bem ungeljcuent 2d)iner;,e, ber fie

erfüllte, mortfarg uub uiebergefdjlageu mar, unb

wu}ue ihm nidjt« ,ui erwibern, wenn ber Bräutigam

biefe ^licbergefdjlagenheit übertrieben fanb. (£r war

jebenfall« her^lid) froh, baf} ber ?llte fo ,5111" redjteu

3eit abgegangen war uub i()in ^?lab gemadjt hatte.

immerhin war fic in biefer fdnoeren ^eit

nidjt gaii;, oereinfamt, nur war e« ein auberer,

ber, wie mit ftarfeu Firmen, ihren Sd)incr,\ fafjte

uub ihr tragen half, unb ber ihr aud) half in beut

"Berte, ba« fic befd)loffeii hatte, um bie Schulb be«

loten gut ,ui ittad)eti, fo weit e« ging: 3*iif{manit.

Sarum, — warum hatte SiMlhclm uid)t« lum

ber Seele biefe« ÜUianue«? Söariim war nidjt«

Wrofic« uub Starfe« au ihm? (Sin fleiu wenig nur,

— uub fic hätte fid) iljm offenbaren, Vertrauen

um Vertrauen au«tau)d)cu unb Straft unb Muhe bei

ihm fitibcn wollen.

Starf, — 0 ja, aud) er war ftarf: ,ui Idjaffen,

Vi herrfdjen unb einen Vorteil ,ut halten, — aber uid)t

l'cib unb (Mebaiifeu an Uuredjt übcrwiubeu

helfen, er, ber i'ieber, i'adieu uub SpälV liebte.

(Siuiual hatte er gehört, baf; feine flehte

Sdnoefter heftig ftattf geworben, ba war er 001t

einer grofjcu her.dtdjeu Vlngft gewefen: fie fonnte

fid) benfen, baf; er um ein eigene* Miub tiefften

Sdjmer,^ eiupfinbcii würbe, aber fie fühlte aud), e«

muffe eben ein eigener Sd)iucrj fein, ber ihn

erfd)ütteru fonnte. — s£?a« fie trug aber, war ihm

fein eingeborene« Unglüd, mar etwa«, ba* feilten

Gljrgcij fräiifcu uub feine Verachtung werfen inuftte,

in ber er iljr feine Üiebc eutueheu mürbe. Hub

Ii«
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inbem fie ba* überbaute, empfattb fic erft redjt

bcn fanget nn wirflidjer Siebe unb an Siefc

ber Seele bei biefetn 9Jtouuc.

Sic nabeln fid) einmal ba* £er$, bie* alle*

Siftmann gegenüber au*,utfprcd)en.

(£r faf) fic fcltfam an nnb anwortetc bann:

„Sof|( möglid), baft c* fo fommen würbe, baft e* alle*

fo ift. Slbcr Sie haben bie ^robe nid)t gemacht.

$iclleid)t, baß, wenn Sie ihm 3hr $cr$ au*fd)üttcten,

c* if)m an Sänne nid)t fehlte. Da Sic üjm

nicht* gejagt haben, bürfen Sic tf)in jefct nidjt

grollen, wenn er 3hjcu Schmer,} nidjt teilt."

„3d) groll' il)tn nid)t. Da* ift'* and) eigentlich.

nid)t, £crr s$nitor.
w

„Sa* beim?"

„Daft ich e ihm nidjt jagen fann, — baft id)

ba* in mir freffe« fnffcit muft wie einen Surm.

3d) wollte, id) l)ätt' einen, bem id)'* aufdjreieu fönntc,

wie mir ift."

„Sie haben mid), liebe« töinb.*

„3d) hnb' Sie nid)t. Da* ift e*, baft jemnnb

fein müfttc, ber'* ganj, ganj mit mir teilte nnb

trüge."

„3d) weift wol)l."

„Saruni muft ba* fo fein, baft man oon einem

3Ncnfd)cn nid)t (äffen fann, nnb fühlt bod), baß

etwa* fehlt? — Sehen Sie, wenn id) jefct ju ihm

fagen fönnte: ,G* ift nidjt .noifchen im«, wie e* fein

follte, nnb fo ift'« wohl beffer, baft — bann wäre

c* Dielleid)t ba* 3fid)tige, nnb nun, -frerr 'ijkftor,

fann id) nid)t."

„So gut finb Sie ihm bei aliebem?"

„3a."'

„Tann wirb aud) Shrc Siebe bcn $lu*gleid)

finbeu utib Sie ftarf mad)cn, — alle« ol)nc ihn jii

überwinben. — Sa* aber ba* ^raftifchc betrifft,

wooon wir fd)ou gerebet l)aben, ba* habe id) über-

nommen uub bn* foll Sie nidjt bebrüden."

Dem Silhelm würbe bie 3ad)C Wirflid)

mandjutal uugemütlid). Sa* lief fie and) immer

fo büfter herum, hatte ein (Meftcrfc mit bem ^Jaftor

unb fdjloft fo haftig bie Sd)übe ju, wenn er \iv

fällig hereiutrat!

G* war mandjmal grabe, al* ob ©efpenfter

in ber hellen Sonne herumliefen ober mittag* mit

am lifcbc fäften.

3nm (Mlütf war ba* Setter fdjön: plöfclidjcr

Derzeitiger ftroft, bauon bic Zäunte über 9iadjt rot

wiu bcn, mtb am Sag heller Souucttfdjcin, baft fid)

bic teilte öntte, Martoffclu unb töübcn, fd)ön herein;

bringen lieft, währenb alle* in bunter Jarbenglut

ftrttlb.

Gin Vergnügen aud), um biefe fteit über fianb

ju fahren, wenn ein ©cfdjäft abjufdjlieftcn war, fo

unjuoerläffig biefe* Vergnügen war: jefot ein ^ßrad)t=

Wetter, bann plöfclidj alle* im 9?ebel, grau unb

gebrüeft unb ben näcbften lag eine bunftige

Sommerfchwüle.

„3hjr in Chtrem Derwünfdjten ©ebtrge wiftt ja

aHeine nidjt, wa* 31)* wollt," fagte er eine* Sagte

ladjenb, pfiff fid) ein* bem ganzen Dröbcl 511m Dro$

unb bad)tc : ,|>eibi, nod) ben legten Sagen Kartoffeln

'rein unb bann — einmal ein* üon bem guten

SKerjborfcr Doppelbier gefoftet! Unb — bie ®retel

ein biffel getröftet, ba* fdjnurrige febwarjäugige

Dingel! Daft ihr bod) ber ,§immcl einen anbent

pm Sdjafc gebe, ber'* heiraten fönntc, unb erwifdjtc

'wa* Gmte*!
4

@* hatte 9lnnn uub bem ^ßaftor einige SDfühc

gemacht, bic ©rben be* im 3afjrc Ädjtje^n^unbert:

öier^ig, ein 3aljr nach feiner SRüdfchr nach Sannes

häufen, bort in Sdjwadjfinn oerftorbenen Äarl

Sticncr unb feiner Ha^ebitfyinbcrtaweiunbrtebjig

geftorbenen Sdjwcftcr au*finbig ju madjen. &
waren bic beiben (Snfelfinbcr biefer ^rau, ©ufton

Sehnert, ber ein flehte* Sarengcfd)äft in £icgnü}

Ijatte uub feit einigen 3af)rcn groftjäh.rig war, unb

feine minorenne Schwefter, bic bei ihrem ©ormunb,

einem Trauer, in Dicnftcn ftanb.

3n ber 9nna War etwa* fo Starfe* unb Sahr^

hafte*, baft e* fie manchmal brängte, alle*, wa?

gcfchc^cn, nidjt bloft bem Silhclm, fonbem oor ber

Seit offen ^u befennen — aber fie fah woljl ein,

baft man bic beraubten entfdjäbigen fönne, ohne

Tanten nnb Änfehcu bloftjuftcllcn, unb baft bic

SHürffidjt auf ÜKatcr uub Söräutigam bic* gebiete.

Sic hatte bcfdjloffen, ben beiben Stiencr'fchen Grbcn

bie gleidjc Summe 311 jaulen, bie ihr $ater eiuft

im Sticncr'fdjen i)iamcn crljoben l)attc, ba* Ijeifit

jebetn biefe Summe. Darauf war Siftmann naeö

5Hre*(au gefahren, hatte ba* @elb bei einem 3Janfier

unter cittem beliebigen tarnen eingcjaljli, war bann

nach ÜBerlin gereift unb hatte oon bort au* Srietc

an öuftan Sehnert unb ben SSomtunb feiner Schwefter

gefenbet, in betten biefe ^erfoneu unter Jöcrfebweigunj;

bc* .5enbrid)'fd)ctt tarnen*, aber in Erinnerung an

bic (Srcigniffe au* bem ^aljrc Ädjt^cb.n^unberttjierjiii

aufgeforbert würben, bic bctrcffcnbcn Summen ju

erheben.

3ufäHig war ba* junge 9)?äbd)eu, ba* auf fo

feltfamc unb unuennutete Seife in ben 93cfi$ biefe*

Grbe* treten follte, nur ^wei Weilen etwa oon Siobau

bebiettftet, unb c* war nur $u natürlich, baft fid)
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in Huna bcr SBunfdj regte, fie fennen $u lernen, um

fo mehr, al* fie in biegen lagen öftere ?lu*fahrtcu

in bte 94ähe beä Orte* führten.

Sin bcmfelben Jage, bo SBißmann bie «riefe

in Berlin aufgab, alfo nod) cf>e bic Slf)nung*lofc

oon ihrem ®lütfe Äenutni* erhalten, gefdjaf) e*,

baß bie Stnna in ber OTerjborfer Skaucret abftieg

unb bic Söirt*ftube betrat.

ß* War itjr gar munberlid), al* ihr ein ^terlidtjcö,

fd)lanfc* flJtäbchcn in roter SBtufe entgegentrat, ein

nicblidje* $ing, ba* ba* fleine bnnfclfjaarige Äöpfdjen

cht wenig nach recht* (jtelt, fie mit glänjcnben

idnuarjen Äugen anfah, unb freunblid) baju (adjcltc

mit einem bunfelroten, rei^enben 5Wunbe, in bem

etwa* Sd)aUf)afte* unb Siede* jueftc. %a$ war

biefe brünette frhlefifcbe Slrt, brünett mit gan,$ weijjem

Xeint, biefe (cid)tbemcg(id)c, in bcr bic 9Jhtfifantcn,

bie Üieberbidjtcr uub bie flotten Sänger fterfen, bic

raffen unb luftigen ficutc, bic fic fo gent Qattc,

flug unb gutherzig unb betl)ttltd).

„bringen Sie mir eine Joffe ftaffec," fagte bte

Slnna, fol) fid) um uub fcfcte fid) in eine bunflc

öde, bie fie (odte.

„(£twa* ba$u?"

„Wein, banfe."

Tann lieft fie bie .St (eine bi* au bie Ilnir gehen.

„Sic, s£aulinc ober (Jntcftine, ober wie Sic

heifieu
—

"

,M bei&' £ulba."

„Sllfo, |>ulba, bringen Sic mir erft ein (»la*

©affer, bitf fchön!"

„®lcieh, fträulcin."

Hilfo, — ba* war fic ja fchon ! Unb bie Sluna

ftüfete bic Sinne auf ben Jifd), ben .Stopf auf bic

fcänbc unb füllte J^ränen in bic Slugcn treten.

SEBarum nur? Xic gan^e 3eit hatte fie fid) tapfer

gehalten in bem @cfüf)l, etwa* 333id)tiae* unb ($ute*

ju tf)un, alte Unbill wieber gut unb ein paar

3Renfd)en glütflid) 311 mad)en, wnhrenb fie uiu

glücfltd) war unb fid) jwingen tnufjtc, bem SBilfjclm

ein frcunblidje* ©cficht 311 jeigen, unb il)r fo gar

nid)t recht bräutlid) mehr p 9Rut Werben wollte.

Unb nun rührte fic ba* armfeligc Tingcl mit feinen

tnaeln wie ein Sßögerl unb feinem fingen, guten

$eiid)tel.

3öie bie jaulen unb fingen würbe! Ta*
hätt' fie fcl(en mögen ! Unb wieber quollen if)r bte

Iftränen I)croor. 2J?and)c Ijatte ein plöfclidher

^eidjtutn, — wa* ihnen ein 9teid)tum war, —
oerberbt unb clenb gemacht, ihnen 9Jtüfjiggang,

frodmtut unb £eid)tfertigfcit gelehrt, — aber biefe

•fmlbn fah. gefcheit unb brao au*, — uub bann

I war ja bcr Sßormunb, bcr fid) bod) aud) um bic

| Sache fümmeru würbe, Ua fam fic fdjott unb

lachte fic fd)on oon weitem au. Unb nun wußte

fie aud), warum ihr bie Jeronen gefommen waren

:

c* war Sietb, 9fcib auf biefen Ijarmlofen Jrohfiun,

auf bie* ungefränfie ©cinüt. s
Jiitr)t SJtifjgunft, blofj

bcr Reifte Jihmfd): ,So glürflidj möchte]"! bu aud) fein.'

„$anfe!" fagte fic unb iah fic an.

9icib oicllcid)t aud) auf biefe Slnmut uub

SöeWcglidjfcit, bie ir)r abging.

„Sic l)abcn wol)l Jraucr?" fragte bie .Kleine,

tcilnahm*ooll bic Jljriincn ber ftremben unb ihre

fa^war^c Ätlcibung ^ufammcnreimctib.

„Um ben Satcr."

„O je! 3dj fyab' meinen gar ocrlorett, wie

id) fünf 3ahr' war, ba* war wol)( uod) }d)limmcr."

„Jreilid)." Unb wie fid) t)icr bic ÖJelegeuljcit

gerabe bot, htüpftc fie barau allerlei fragen: wol)cr

fie ftatnme, wie alt fic fei, was fie alle* gelernt

fmbe?

„£mlba!" rief* au* bcr Mdjc mitten in bic

Unterhaltung fjinein.

Wleid) bamad) fam bic „(MretcC mit bem

itaffee jurüd, ben fic in bcr JHedjten balancierte,

mäfyrcnb fic auf ben (infen Sinn ein etwa ^alb-

jäljrigc* ftinb genommen Ijattc, mit bem fic plnubcrtc

:

e* foUe ^iibfa) ftill fiben, baft e* nic^t um ben

Äaffee ginge, unb fo Dergleichen.

j!a* Jablctt gelangte aud) glüdlid) auf ben

Jifd), bie Bretel" fagte: „58itt
r

fchön," (äd)dtc

unb blieb ftel)en. Sin freunbliche* ©ilb.

Xie Slutta, feltfam bewegt, ftredte bie .fmnb

nach bem Sliubc unb faßte c* an bem einen |>iinbct)cn.

So 'wa* würbe fic aud) mal Imben, aber oiclleidjt

mit fd)Waqen Slugen unb bunfcln .£)ärd)en. Über

ba* broUigc 3f"g! Sie würbe e* fo lieb haben,

aber fie würbe nicht fo ()übfd) mit i()in uinjugehen

wiffen wie bie .ftulba, bic immer mit bem .Ntinbe

fd)wa(jte, e* ^örtlich hcruml)ubeltc unb hm,oert

brollige 9camen bafür wnfttc.

„Söoltcn Sic'* einmal halten, fträulcin?"

„3d) l)abc nod) fein* gehalten, id) brüd' c*

am ßubc," fagte fic, Würbe rot unb badjte, wenn

fie 'mal ein* hätte, fo fönnte fic am Gnbc ba*

(Mräfjlichfte oergeffen, baft ihr 3ktcr ein 9iäubcr unb
s]!Äörbcr gewefen war. Unb fah wieber ba* 9KSbd)en

an, ba* ihr fo gut gefiel, ju ber fie orbentlid) eine

Slrt ^ntteigung hatte unb gar feinen Weib mehr,

uub gönnte ihr alle* oon £>cr$en: 5™^™/ leidjtere

Slrt, unb wie fie fid) über ba* ®clb freuen würbe.

Xettn il)r war alle* ©clb unb ®ut bloft nod) wert

für ben SJilhclm.
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„3ic fiub wol)l fcljr fllürflid), $nlba?" fragte

fic fie.

„Od)? ?ld), bu meint* ^oit, ^rattlciii, ein

arme« Tieuitiuäbel wie id), wie f oll mau beim ba

fllürflid) Kin?"

„3ic iiub aber bod) luftig; Weib madjt and)

nid)t innner froh, ba« braudit man nidjt aerabc bam."

„Ta« fdjou. ?(bcr luftig — ba« bin id) nur

fo obenhin."

„Unb uuteitl)in?"

„Ta bin id) traurifl."

,^tamt mau ba« aud) mfammen fein? Tann

ift bie Iraner wol)l nid)t bie idjliiiuiifte."

,M), ftränlein!"

„Ta ift wol)l aar ber 3d)afc ciitaejofleu ?"

„Od) t)nb' feinen 3d)at\."

„Cbcr bie Butter frauf?"

„Mein' Butter hab' id) aud» nid)t mehr. --

*MUft Xu ftcheu, üuid)cld)cn, will mein .£mubc=

ined)ert fdjön fteb/u?"

„Ta fehlt« wol)l an einem neuen «leibe ,p
Tmij?"

,/?ld) nein!" Hub ba ftürjtcu it)r bic Thronen

in bie ?luacn.

„9cu weif? id) fdjon tiid)to mehr," fafltc bic ?luna

unb d)at ein paar 3d)lurfc.

„Oa, wenn 3ic aud) ba« wumen, wie ba« i«!"

„Tai- llitfllüd wirb ja nid)t ,ut flrofi fein. Oit

bie ^rau fo arob?"

„€ nein, bic Jvrau i« fliit.
'« i« Ijalt fdjon

um ein
sJÜtauu«bilb. ^ieuu baf; er fönutc, War' er

fd)on mein 3d)at)."

,*>arum fann er beim nid)?"

Tie ftulba wifdjte fid) bic Sluaeii mit ber

3d)ür*c.

„Vld), {yräuleiu, wenn mau'« faflt, i« '« aud)

flar ,m bunint, aber: er hat halt fdjon ein' aiib'rc,

unb ber ntuf} er bod) Treue halten, flett? Tie

muf? er ba bod) heiraten, aclt?"

„3a freilid)!"

„Hub '« i« aud) (Vir ein feiner, ein Meiner,

ein ^auerufplin unb bcirat't ne ^auerutod)tcr. !ßja«

i« man baflcacu! — ."frier, Wuftel, hier!"

„Nun, e« fiab't fid) wol)l ein anb'rer, beut

3ic gefallen."

„C ja, warum nid> ? "Jlber wenn'« einem einer

halt fo aiiflcthau l)at, — '« focv\c i« bort) fein

Wummiball, fpriiiflt Ijeut bahin, morgen Dorthin!

Unb lieben fann id) bod) fein' aubeni, unb .^richit"

mid) alle Tafle um ihn, mtb fouunt er, wa« i«

flröficr, mein' Jvreube ober Uitfllürf? 0« er aber

bann aeflaufleu, fo niüd)t' id) jdjrcicn uor Mumincr.

Vld), wer'« uidj feunt, ber fann ladjeu! — 3tille,

Wuftcl, ftille!

,$Jei 2dnH( i* a Steiler,

?t Stellet mur, fein.

Tat k
J>rcrb i* bem Malier.

?er Weiler io- —
Ter i« aber aud) nid) mein! Hub ba iitir-

wir eben betrübt, iMnftel, flclt?"

„oft er ein Weiter?"

,;)ln ! 4>»iar"

„Vlndj .frufar?"

„.ftabcu 3' aud) einen?"

ia."

„Vld), ba« finb flar ,m feine Merl«!"

Tie Vlnna fuopite il)r Oadct auf. Ii« würbe

il)r mit einem mal fo tjeitV

„^om Maffee," faiite bie .jpulba freunblidi.

„Cbcr i« oljn' l'd)led)t, ^räuleiu?"

„Uiein, flar nid)!"

„Sollen 2ie nid) bod) 'wa« ba\n effeu? Üifir

haben fo fluten, frtfdjen 3trcufelfud)en."

baufe."

Jln'. — Söaö will beim ba«Minb? .^»oppapa?

fiel) bod) ba« fdjöne ^räulein! .^opp, fyoppapa-

SiMebcr finflcn, Wuftel?

,Uin geller unb ein tönten,

Tie luaren Ivftbe mein,

Ter ^eOcr warb ju 3Böiftr,

Tcx «a^tn warb jii — SJein.

TMuhhei-
—

"

„Ta« ift bod) fein Vieb für Wäbrijeu. £?olier

haben 3ie beim ba« l'ieb?"

„Ta« i« woll ein .^ufarcnlieb, Fräulein, bei*

hab' id) — eben oou beiu."

Tie "Jluua ftanb auf unb fe|.\tc fid) wieber.

„SiMe heim beim Ohr 3d)al,\?" fraflte fie nur

einmal flan^ hart.

„Ta« weift id) felber uid)t. Od) hab' ihn nie

flefraflt, unb c« hat ihn feiner flernfen. od) benf

uielleidit Jvriti. ^u mir faflt er immer Bretel

Hub id) hab'« ilpu bod) flefaflt, bafj id) .£nlb<i

hei)V/' plaubertc fie, „aber er heifjt mid) immer

Wietel. ,Wrctcl, Tid), wenn Tu ein Vaiieniaui

;
hättft, Tid) wollt' id) unb fein' anb're/ Od) faflt'

,m il)tn: ,3iub 3ie beim Ohrer ibraut nid) fliit?*

,0a/ faflt er, ,fd)Ott, aber nid) fo wie Tir.' Unb

hat mid) immer flefüfjt unb flefüfjt. .Unb an meinem

|

.£)odueit«iafl benf id) an Tid).
4

?ld) Tu mein

! Wott, ber wirb wohl nn flewcfeit fein, unb iv fletpif?

j

hod) herflcflaiiflen, unb i« mir nur immer, al* füllt'

!

mein $cr\c in 3tüde flelju! — ?iiuuei, ba« Minb,

l

hübid) fd)lateu! 9iinuei, ^liuuei, — id) werb' ib"

! in beu iiHiflen (efleit, Fräulein, ^fd), pfd)! 3o,
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mein Onifteldjcn. — Hub mm beufeii Sic, id) Inn

luftig, id)? — %a, löte id) fagte: obcnl)in, ftrüulein!"

Xainit bettote fic bae ttinb in ben Sagen, (teilte

ba* AUirfecgcfd)irr pfammcu imb wollte e* eben

hinauftragen, alö brausen ein Sagen fnirfdftc.

In* Tablett gitterte it)r fo in ben Rauben, baf) fic o*

auf ben Sdjenftifd) wieber l)iuftelltc.

„Vld), mein Wott!"

Xa C|iitti and) fd)ou bic £f)ür auf.

„'* Wretcrlc! iöift fo crfd)rotfen, Maßet ? iöci

iniv ift
'* fdjou gar nid) mein — mm Anhalten!

- Sa* willft Xu? Sa* i*? (Sin *räulciu ift

^aV — Xa bin id) 'rübergcfaljrcn — ,m mein

luftigen 3d)nerfel —/' llnb lief} fie erft gar nidjt

yi Sorte fomtnen, wiegte fie in feinen Armen hin

mib l)cr unb füfjte fie nad) jebem britten Sort auf

ben l'fnnb.

„(Sin ^ränlein i* bod) —

"

„Ad) wa*!"

„\iaf3 fid) nur niemanb ftören," fagte auf

einmal eine l)artc Stimme. Unb gleid) barnnd) idjritt

eine an iljuen worüber
(
wr Thür l)iuau*, ein

Afmfjia,pfeuuigftürf auf ben Sd)cnftifd) legenb.

„Xonucrwctter \"

„M fagte 3l)n' ja, — ad) Wott!"

„Xa* ift aber eine ucrfliid)te Wefd)id)te
!"

„Xa* war bod) nid)t gar, — 3cju* Farial"

Xa flappte braufjen fd)on ein Sagcnfdjlag,

unb — rritfcl), — ging* über ben .Ute« unb jimi

•V>ofc t)iuau*.

(Sr brel)te fid) um, lief) fie ftehen unb rannte

hinan*. Xie finita war mit ben Traunen gefommen,

fr mit ben 5üd)|"en. Xcr (Sbriftian oben auf beut

#orf madjte ein tmbefdjrciblid) bimmifd)laue* Wefidjt.

„^atjr ,m, ma* Xu fanuft, Weufd)! Sir

raüffeu eine ÜMcrtelftuube el)er brüben fein al* bic

Grannen."

„Welt od, .fterr, bafj mer be Jvüdjfe ruuguiereu

!

Taberund) gcr)t'* mir fd)lcd)t. Tie Traunen, bic

halten gan$ anbei* Tritt !
s
J.)iit ber Stute ging'»

»od), aber wa* ber fattligc i* —

"

„Sillft — Xu —
(
mfat)ien, Merl!"

XIV.

AI* bie Anna im .f)eubrid)-.<pofe anfallt, ftaub

ber Möitig*urlaiibcr oou ben £mfarcu fjembviirmelig,

mit aufgeftemmteu Firmen unter ber .$att*t()ür unb

ladjtc, öffnete bann ben Sd)lag, ergriff ihre &nnb,

um it)r beim Au*ftcigen ju t)elfeu unb fagte: „Xa*
n>ar aber ein' luftige Scttfatjrt! Unb bin mit meinen

rtüdjien bod) etjer auf 'm gierte!"

tie Anna, in bereu Jper$en bie aauje Jatjrt

I bie fdjwerfteu .Stümpfe getobt, war im erften Augciu

I
blide fo betroffen wt feinen Sorten, bafj fic il)ii

gar uid)t uerftaub, bann begriff fie feine Abftdjt,

mit licbcu*mürbiger llnüeijd)ämtl)eit bie Sad)c als

einen Spaf) ,m bcljaiibcln unb bamit .mgleid) ben

Xicnftbotcn einen Sinf ,m geben.

„Siiib wir beim überhaupt fdjon am .tficl?"

fragte fie, an il)in uorübcrfd)reiteub.

,,Tl)it' nur bic ^Jferbe gut abreiben, fie fiub

ftarf im Sdjwcifie," rief ber Silljclm bem Mutfdjcr

,m. „Xann füttere, unb fpütcr föimcu fie in ber

tfgge get)'n, wo bie (Srbfen l)iufoinmen foll'u!"

„Wut, £crr."

Xann pfiff er fid) ein* unb ftieg hinter iljr

bic Ircppc l)inanf. Aber c* war etwa« Krampf

=

hafte* in feiner ganzen Art.

Xie brei neu eingerid)teteu Stuben lagen auf

ber einen Seite unb ein paar tyaftftuben auf bel-

aube in.

Sie fdjlofj eine* biefer fchr einfad) fjcrgcridjtctcii

©aftynimcr auf unb madjte bic Xljiir lüiober ,m,

unbefümmert feiner Sege, nal)in ben .Iput ab, 30g

bnv ^ndet au« unb legte fic auf ba* SHett.

\
beffeu fnarrte er brauften auf bem ^lur f)crum, rief

irgenb einen ^efcbl f)iuuuter, fticfeltc imdimal^ auf

unb ab unb trat cnblid) and) ein, mit bau fd)lau-

|

i)erfd)ntibteu Wefid)t, ba* er fd)ou unten aufgeftedt.

„
sJia! Xa fei nur nid) lauge erft grofi bbfc,

?luubcl," fagte er gemütlid), gab iljr einen leid)teu

Sdjlag
(
\ioifd)en bie Sdjultcru, aber ol)iie bafj e«*

1 il)in gelang, ifjr in bie Vlugcn feljeu. ,,5d)

geb's ja ^1, e ift nid)t grabe fein, wenn einer ad)t

läge vor ber .^od^cit 'nc anb"re füfjt, aber Xu
muftf and) nid)t mehr b'rau-ö madjen, alv v ift.

Hub — walnhaftig! — foll aud) nidjt wieber

uorfommen!"

Sie fal) il)iu mit grof}cu fingen, bie in einer

1 fd)iicibenbeu iHläue fuufcltcu, iitc* Wcfidjt, ol)iie ,m

.
antworten, oljuc eine ^Jiieue ,m ucr^icl)cu.

(Sr aber ergriff iljre liufe .^aub, legte feinen

rcdjten flvm um fie unb lad)te fie jetit gan^ ^ärtlirf)

1111b übermütig an.

„Üaft mid) lo-?!" fd)iie fie ba, „unb nidjt

: meljr angerührt!"

„Slber Zimbel," bcfiiuftigte er bie Aufgeregte,

,,ba« ift bod) uu Unfinu. Sieljft Xu, wenn Xu
jebt redjt flug warft, io warft Xu grofunütig,

1 lad)tcft unb bädjteft: .TäWit einem sJütauu, ber eine

Heine Sdjwädje hat, läftt fid) am leidjtften fertig

Werben'. Unb alfo
—

"

„Senn id) redjt flug loäre, — 0 ja, warum

beim uid)t? 3d) bin « aber uid)t unb will'* nid)t
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88 Dculfdjc Dichtung.

fein. Denn ,flug' fein fjeifit immer ein biffcl mit

bem Teufel einen tyatt machen, nnb ba* ift meine

Sad)e nid)t. ÜJretnc Sad)C ift überhaupt nid)t metjr

mit Dir, unb muß Did) fdjon bitten, baf)in $u

geljeu, wo man fo finge Dinge oerftcfjt, rote einer

nadjlaufcn nnb füffen unb ben Mopf ucrbrcfjcn unb eine

anbeve babei Ijciratcn wollen. 3d) bin $u einfältig

bajn unb will ju einfältig bnju bleiben/'

„Sdjwercnot, wa* legft Du nud) gteid) lo*!

Unb wo id) Dir au* freien Stüdcn abgebeten fjnb'

unb gefogt, ,'* wirb nidjt meljr oorfommen', unb

madjit fo 'n Slufmafd) wegen fo 'm bnmmcn 3)fäbel."

„Unb ba* bumme vD?äbcl, bie Du ocrrütft

gemad)t rjaft auf alle Steife? Der bu Kummer

unb .jpcrjwclj —

"

„9ldj wa* ,Siummer unb ^cr^werj' ! 9)?orgeu

füfjt fie ein anb'rer, unb ba ladjt fic wieber."

„Du liebft fic alfo gar nidjt einmal?"

„3cfu* nein, lieben! 9Han fann bodj mit

einem SJfäbcl feineu Spafj fjaben, gefällt ifjr gut,

unb ift uiellcidjt aud) 'ne tjalbe Stunbc lang in fic

ocrlicbt, — waö ift nu ba weiter!"

„Da* will id) Dir fagen, wa* ba Weiter ift:

bafj man ein fdjledjter Werl ift, ift ba weiter, baft

mau feinet cl)rlid)en SDtäbcl* Siebe unb Dreuc wert

ift, wenn einem ein Wäbel fo fd)led)t unb gering

ift, bau, mau'« für nid)t* ad)tct, ob man'* traurig

macfjt ober nidjt. Unb eutweber Ijaft Du Dir nidjt*

au* il)r gemadjt, unb bann warft Du ein fiump,

bafj Du'* ifjr oorgerebet rjaft, ober Du bift ifjr gut

unb uerliebt in fie, unb bann bift Du erbärmlid)

feige, wenn Du'* nidjt cingefteljn magft. Unb fjfiltft

an mir feft um* ©elbesioillen unb um nidjt* weiter.

28äre bie aber reidj, fo tljät'ft Du bie adjten, unb

id) wär nidjt* ab ba* bumme Ding, wo'* nid)t

brauf anfommt, weint fie fid) bie Vlugeu au« ober

nid). ?d) will nidjt* baoon fagen, fein
sBort, wie

Du mid) gcrabeau* beleibigt Ijaft, bafi Du neben;

fjer eine anbre fdjarmierft, nur baoon will id) reben,

wie Du mid) mit ber anbem fräufft. Denn id)

fann uid)t fo beuten : ,bic bort unb id) fjicr unb

gef)cn uns nidjt* air, foubem mid) gefjt jebeö

SOfäbcl an, unb wer eine gering ad)tet, ad)tet alle

gering unb mid) mit. Unb bift Du fo einer —
Wa* weiß id) benn, id) wär' Deine grau unb

bäd)teft: ,fo ein Sßcib, ob ba* 'mal flennt ober nidjt,

wa* fommt'* barauf au, bin id) bod) ber £>err im

£>aufe, unb wa* ifjr gel)ört, gefjört bod) uid)t ifjr,

aber mir'. Unb fjätt' einen groß unb reid) gemad)t,

über mir ju ftoljiereu in bem SJJcinigen unb fälj'

mid) oerad)tet, weil id) ein $5cib bin. Unb barutn:

nid)i um ba*, wa* Du mir ofjue weitere* angetfjan,

aber um ba*, wa* Du ber anbern angetfjan, — nnb

follt' mir mein J^crj bredjen um Did)! — Slber c*

ift fd)on geforgt, baß '3 uid)t brid)t! — 3ft bort

eine Sfjüre für Did), unb fo — ©Ott befohlen!"

(Sr fagte nidjt*, er 30g bie Sippen ein wenig

breit unb faf) fic au* einem blaffen Wcftdjtc fiufier

au, trojjig, fjodjmütig, unb — ging.

Sie fjörte feine Sdjritte auf ber treppe, im

ftlur, l)örte bie Xfjüren auf; unb jufdjlagen unb

bann bie .öau*tf)ür in* Sdjlojj fallen.

Da warf fic fid) auf* 95ett, briirfte ben Sopf

Irinein nnb bie 3ät)ue >« oe» ^rn, > M', fl
01M W

9fur nidjt fdjreicu!

Draufjen lag bie Seit gölte unb purpurfarben,

nur bie l)ol)en iöergfuppeu bunfclgrün, aber ttjab

wärt* alle* in lcud)tenbem Sunt. (£* flammten

bie SBüfdje, e* glänjte im ®rnfe auf unb uitftc

purpurn bem Söadje ju.

Unb e* flammte im SOttlifc beffen, ber finftcr

unb trofcig bie Sanbftrafjc fjiuabfdjritt unb wieber

binauf, ber ^öt)e $u, auf ber bie öaftwirtfd)aft lag

Dort lief} er fid) nieber, beftellfc ftd) ein iöier,

ftedte eine digarrc an unb fal) in ba* fianb rjinau^.

Sa* l)attc er benn eigenttid) gewollt, roa*

beiualje fd)on getl)an?

Seine Seele oerfaufeu um ein bunte* Stüd

Sanb, um ein paar Mifteu unb ftaften, oofl mit

unreblid)cm ©clbe, — feine 9tfanne*fraft, feinen

ftbelen Sinn, fein Jperje unb CMemüt üerfd)ad)e^l
,

Da* fmtte er gewollt.

Unb tjatt' e* felber nid)t eb,er gemerft, wa*

für einen eleubeu «^aubel er ba oorgeb,abt, bi* boß

er bie (Mretel yun legten an feinem $crjen gerjalten

unb war hingegangen unb fjatte uod) ben Sraoen

getnad)t unb fie oon ganzer Seele oerleugnet, baä

Scfjnedel, ba* il)m fo gut war. Sllle* au* purer,

gemeiner ÖJclbgier unb au* $od)inut!

Unb gut, bau. feine Spiegel an ben Söäumen

fjingen unb er braud)te nidjt rjinein.jufel)«» unb ben

Üttenfd)cn ju fet)en, ber in bc* Äaifer* Scibregimmt

geftauben unb ein folcfjer üump geworben war!

3um Deufel, ba* war er bod) nidjt!

Da füllte bod) einer fommen unb irjm ba?

fagen, — er felber burfte fid) ba* iiidjt anttjun.

(gotiie^na folgt.)
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Me !Wed)te üorbebalieu.

T»ramrtttfd?€ Dichtung in orei Sluftügen von (Enift HMckrt.

iSd,iu&.)

D.

Grif (uiibttt rieb *m \t).

Sgnrfe, geliebtefte öraut!

9(g liefe finet^ci ftil) trf&rrcft uni>.

So« roillft Tu nodj? SWfiii Salec beneljll,

Infi id) Tir folge 311m Sllar —
34 gehorche.

erif.

«id)l fränreit tuill i* Tid).

Ungezwungen iollft Tu mir folgen:

Sie ich Tid) liebe, tuin id) gelieb! fein.

Xgnefe.

begehrft Tu üon iiieiuein franfen verteil.

Grif.

«ebenfe frober Sugeubjeit,

Tie wir oereini geuoffen,

Uli uns ber Grbe .vxrrlicbfeit

Den Gimmel nufgefchloffen;

Sl5 lüir gemaubell .oanb in vanb
Suf ber grünen, bliuiiigeu «ue.

In Stranb, gelogeri in beu Sanb,

Huf6 Sßeet geblicft, bnä blaue.

tu fougft ein l'ieb, id) laufdjle friß,

tu fdjiüiegft. id) fang Tir'* itriebtr,

tonn miberfiallle öerg uub Ihal

i{om ^luieflaug untrer lieber.

tie jungen äerjeu fanbeu fid),

lie jungen £>erjen banben fid),

Unb nm&teu nid)t, wie ba* gefdie[)'n.

Sa* fo gelebt, nie fann'ö oergeh'u.

C ülguefe, einig geliebte,

Srnbe tuieber Tein Jperj 511 mir!

(lü jitbt fic an m* 1

I liefe ihrmtoo.

C Tu bift treu uub gut - foiiul' idi Tir'* lohnen!

6rif.

Xu liebft mid) nod)! (5d>Ufi<t i, f m mite atme.)

?lg liefe (Ofecwifiica

•Id). bätf icf>*3 nie uergeffeu!

erif.

ccbließ' Tid) au meine treue ©ruft,

xxviii.

ftübl' joerj nm .\>erjeu fd)!ogen,

Uub luieberfeljrl bie Viebesluft.

ÜUie in beu jungen Jagen.

Stimmen b e r 9R t e r f r a 11 e 11 twm «.Witt bct).

Sd)laf, halb «iubcleiu, fd)laf!

Su — fu — fu -
Unter beu fflafferu ift'ö ftifl.

«inbleiu nidil fdjlafen miu" —
Su — fu —

«g uefe (reifet fi* 10»).

fcord), Oord)!

(Sri f.

4Ön* ficht Tid) plöfclid) an?
G« tft nicht*.

?lgnefe.

Tie alte Seife

©rif.

flu* Ufer fd)lagen bie Sellen leije.

»gnefe.

«olle* «ariuljeraigfeit! Mein Iraum.

Grit.

Stamm fort.

Hgnefe.

Wein, lafj mid), geh!

Mod) einen Sliigcnbluf laß mid) allein,

2öemi Tu mid) liebft —

!

Grif.

Tu mi Hfl e*.

ÜMjülc fie!

f>ilDc tritt rill »

Grif 'ju6<lM.

.\>ilbe.

2öas ftarrfl Tu fo milb auf« 8TCe« hinaus?

Tu üngfügfl mid).

Ta mieber.

Sgnefe.

Word)! tforleft Tu niri)t*'f

12
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Xie SWe er freuen (nnfi*iu.u).

.Minblein fami uidjt fd)lafeu.

Xrüb' finb iljm bie :&ugelein.

öangt uad) ieiuem »ifilierlein.

Minblein fami nicht fd)lafen.

Jlguefe.

Sörft Xu fein mtgftlidf Scbrei'u?

Silbe.

Md)l« t)öi' ich al« ber Sellen

Eintönigen Öefang.

beruhige Xid)!

»gnefe.

3Sic fami id) ruhig fein?

Sörft Xu ba« Miub nid)t idjrciV'

Silbe.

Xa* Miub*

«gnefc.

Dort in be« Wtertd liefe.

SKeiu Miub!

Silbe.

Xa« üub ©abngcftaltcn,

SÖeljre fie ab.

Xie 9Heerfrauen.

Mehr' äiirürf, retjr' surücT, balb, balb!

Deinem .Minblein geid)icht töemalt,

(£•? i ft fterbeusfranf.

Hguefe.

Wein Miub, mein Miub! l'afe und) fort!

ihm!

$ilbe.

3d) laife Xid) uid)t.

Ägnefe.

Xu börft,

l£* ift fterben«franf.

$ilbe.

Xid) belbörl ber 2Öaf)u.

So ftrcbft Xu fjinV

Sgnefe.

3n* SHecr biuab.

Silbe.

Xu barfit nid)t.

Ägncfc.

Set)', mein SHing!

Xie (rrbc hält mid) feft, bie (£rbe.

3d» Tann uidjt fori.

i?o* Wffcr kmift fMtfer. Wfii.itlfi

)

31 Olt i.3liuiint nu4 }>rr lift).

«gnefc!

Ägnefe.

Sörft Xu ihn nidit? <£r ruft mid).

<ir forbert midi iimia*.

Silbe.

GS ift uid)t«\

?lgnefe (ton Vtmt iiiflm<au&t\

Mlage mid) au!

Untreu warb Xir mein Serj.

Xie SWcerfrauen.

Motum, foiutti, äWiitlerleiu, eile,

Xafe Xeiu Stufe wärmeub heile.

Malt finb bie richten Säubd)cu fd)ou.

Motumft Xu nicht balb, fo ftirbt Xeiu »Sohn.

Jlguefr.
vlfeiU 30ljn! t*lr finft nifta. Mc Mute 1el»cni> na« tem «cci

Wieb mir ba« Miub!

fllülf <mi* tet Jieie».

«ein, nein!

Xie SNerrfraurn <ebenfo>.

Monuu, fünft ftirbt Xeiu Minbelein.

(SHatitlc fmtit ftdj lo*juttiKfiii.

Silbe am i.d.

Steh mir bei, S"re $olt,

?lllmäd)tiger, Mgütigcr!

(Tie (Meuten laut«».)

?(gnefe mmm.

Xie Würfen - Xie ßlotfeu!

Wolt, ©olt, fei mir guäbig!

<?<i* Whufciiläutfii Milien iotl. »mumm. Tic »Ttiuiiitmiiern liuu
<*j if ein iitit» aclrt'eii ihn *uiifl>. WnnMaben. WetfllKte. ber WAd'

wtetei t»fi|thdjf, itubitrtfler. «atmen. Mpii;fl .Iviro. <*rfolnr >

örir.

i'afe Xid) erbitten, Viebfte, reid)' mir bie S«»ib.

Sieh, mau wartet auf und.

i\H ludii t>ie flini) ftXiUenlüjt jn «bete«, uc*« -öilte unletftii&t.)

Saro.
^ur Mirdje!

(Tri iuy) ftfit fi* mittel m %*cii>cflimfl. 3 liefere* («<u>nirt. 3n eina
öoHc übet bem i»icet Knut» sHolf unf

)

«Olf.

9Jtd)t umfonfl hob' id) gewarnt.

2Räd)tig ift bie erbe,

Uber bie Saffer wud)$ fie hinaud,

Med «id)lgebor'ne

Salt fie mit 2Rutlerarmeu

Überftarf.

3inr bie ifiebe, bie lob nid)( fd)eut,

Swiugt bie Wewall'ge.

Tsa, Xu baft mid) geliebt,

H\z Xu in meinen Firmen

Stüriteft ittö ÜJieer hinab.

Slber bad Scimweh blieb,

Öänbigle bie l'iebe -
Hub Xu gingft non mir.

Söafferfraueu.

Gebrochen ift ba§ 5tuge,

Xas im« fo (jolb gelacht,
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€rnft IDtcfjert, tfgnefe.

t^ie bleidien Sippen juden

Olli Sdimfi^ — bcilb ifi'ö DoObrad)!.

rie Vitt Her fam nid)l mehr jurürf.

Kimm Slbfdricb, $err, Dom erbewjlüd.

Teilt flinblein fttrbt.

31 flu e je.

(£« ftirbt!

Wein Äinb, mein Stirn)!

Molf.

ÜJtein flinb!

9t g n c f e.

i/ofjl mid) fterbeu mit meinem ftinbe!

(iic HU tiuf ben «dem tun» U>niifll m» Wm.)

"sa fteiben. Kelten fauu id) 2>id) nid)t.

ip|or
Don tarn

fönfteitDigr unb gei|tig hodiRehcnbc löciifrijeu bc-

iirhcn geioöhnlid) ben legier, ihre HHtmeufdicn ju übrr-

fdiähen; beim fie f(hlich>n von fid) auf bic Äubern.

•

^ur eins ocrletht ben BJcnfdtcn HPcrt; aber baa

liub wrber bic iljncn angeborenen (Ealcntc, noth iß es

Me Stellung, bic ftc in ber Blenfdjciiioclt einnehmen.

Wert unb bie BQcnfdjcn in IPahrhcit nur fo uicl, wie

t>as mert itt, roaa pc ivahrrnb ihrca Xebena aus

ngener Erafl ber ihnen überhomtnenen 3nbioibuatität

m IPert hinni?ufiigcn ober an Unwert abzunehmen oer-

flanben haben.

•

S" J>tt J»ir felbp Beine IPell unb für biefc ft>ell

lebt unb flirb!

^f&ic bie Saufleute ihre Bilanjen liehen, füllten aurfj

Mt anberu Btcnfdjcn oon Bett ju 3eil einen Stririj

unter ihr Irbcn madien, um über baa cnbgültig hinmeg

tu kommen, maa einmal hinter una liegt. J*aa gehört

mr Ökonomie bea trbena. IPcr baa nidjl hann unb

ben ganjc» Cröbclhratn, ber |idj im laufe cinca

ffienfdienltbrna anhäuft, mit ftdi herumfchlrppt, ber

wirb fid) felbft baa leben fchr erfdjmcrcn.

•

~^$rnn mir nidjt elfen unb trinhen hönntrn, mürbe
feljr oitten ftenfehen baa Xebcn uneeträglid) fein.

$aro. -v> i 1 b c . (Srif.

SJlgneje! Serloren!

Kolf.

I

Die SKnlteiliebe (mb ihr beu lob.

Kun finb fie urreint, 9)Jullcr unb Stinb —
M mein Wind ift in ßmietfeit tjiu. i»ifl««o

Ghor ber SBnffcrocifier.

Still finb bie tiefen ©öfter - ftiU, ftia.

Ghor auf ber önljite.

$>err erleudjte

9Kit deiner (»nabe i?id)t

Die im ftiuftern uuuibeln,

£afe fie £id) fitrd)leu,

2>ofe fie 3Md) lieben,

3>afe fie £id) erfennen!

tE>aubelbar|ie im mcnfrijtidjen leben, bie

Jlluftonrn, fie fmb in Htahrhrit bod) baa Pauer-

hafteßt; benn nur fie bleiben una treu oon ber Eiub-

htit bis jum OSrabc.

t s m c n.

Koebcr*)

"^enn baa leben keine EPü(tcniuanbcrung roärr,

hatten audj bie J?afcn in ber rebenamü|tc heilten ß^ert.

^od) immer i|l im $d;ad)fpiel bea Xebena bie Xiigc

meiftena HiSniß unb ber Änjtanb nidjta ala ein nemeiuer

Bauer.

»

^aa mrnfriilidjc leben i(t eine Perptour; mau muf?

hlctfcm unb htetfern unb roenn man aliiddid) oben

anachommen ift, bann fieljt man nur, Haft man nidjla

Hebt.

(an Toll nid)t hlaaen, roenn bic Siporen bce Xebena

una blutige HHuiben fdjlagcn. ü*ljnc Sporen mirb

nithla Q^roßea aeboren.

»

lE(in bie @ered)tiaheit, »ic in brn Piii(ien relbft liegt,

erhennen |u hönnen, mu|S man über ßJcnfdjenalter

llinmcßblidien, fonjt rrfdicint baa leben ungerecht, n»o

ea in H>ahrheit bodj geredit i|t.

•

$\\ biefer IPell bat nidjta Bcflanb ala ber tt>ed)fct;

bei oiclen hann man audj fagen: bic IPcdifet:

«

^ebn 3aljrcim Sdjritt, noaujig Daljrc im Grab mit»

bann im ©aloop, fo ungefähr oerlcilen lidj bic Gang-
arten, in benen man burdie leben reitet.

•

^aa leben i|t eine Sdiulc ber Gliarahteiiofighcil,

benn cb madji inclc Bkufdien fo glatt unb rnnb, mic

bie Eicfcl|teine, bic baa EPaJfcr oon ben Jllpeu bia jnr

Borbfee getragen hat.

*; ©crglfitbc Seite AI unb 80 bco l.uiienben «aubr?.
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»2 Ocutfip Dichtung.

aa ifl baa RJcrkmürbigc imlßcnfdienlcbcn: Hnferc

Rlitmcnfdjcn flrafrn uns für unfrre (Eugcubcu; tuir

fclbfl aber fliafen uns burdi nnfere lafler. Rein

IPunber, baß baa leben iiadtbcuhlidien ROenfdjen häufig

wie einr cintige große ötrafanflall erfihcint.

*

^|mc mau im B-Iccrc am Burfl flubl, fo flirbt man
im U-beu am lebt».

*

•JJVia R)rufd)cnlebcu wirb immer mrlir ju einem

aeifligett H>cl trennen. Ifler am wcileflen uoraua benltt,

ber bleibt Sieger.

*

l&ffrcrlooll ifl baa Xebett cinra ftlriifdicu bann, wenn
bcrfclbe (ein leben lang brflrcht ifl, ftrfj felbfl über-

fliilüg m madien, b. Ii. fein RH Ifen unb Können fo

uiel mic müglid) auf bic anbeten RJenfdjen in über-

tragen, bamit bic nanjr BJcnfdihcit r eidirr wirb.

#

(§a fmb nidjl bic Bitngcrnbcn, bic am hungrigflen

vom (fta(Imal)I biefea lebena aiifllcljcn.

(§a gehl tma mit bem leben mic mit einer f>cercifc,

bei ber baa Sdiiff ledt mirb. (Sine 3llufton nadj ber

anbern müffeu mir über Borb werfen, tun uns auf-

rrd)t jn erhalten, Ina mir fdjlicßlidj borij felbcr über

Borb fpriugcn miilTeir.

•

^ir be(le Jlrt, fidj baa leben leidjt ju mathen, ifl

bie, baß man (diwer arbeitet.

»

^ae Püinmfle am leben ifl baa, baß man mit

feinen Dummheiten uiel mehr tfmidi hat, ala mit bem,

maa man (ftefdjeitca fdiafft.

^jjjfrcv ba« Rlrnrdicnlrbcnmirltlirfi heimelt lernen will,

bet muß mitten hinein, ber muß in bic tiefen fingen;

beim wer ca mir oon oben bctradjlct, beut werben

bic Pünflc unb Bebel biefer IWrnfdjcnmclt fafl immer
ben Blidt trüben.

«

^u ber 3nnenb ficlft man baa leben bnrdj ein

Prrgrüßrrungaglaa, im J*ltci burdi rinPirhlcinerunga-

glaa an.

$m RJcnfrlicnlcbcn girbt ea in ber ffiljal ein

perpetuum mobile — baa i|t baa (ßolb.

"C^f* hönntc man wuhlidi lagen, baß bie R}cnfd)cn

nidila brffer örtlichen, ala |idi fclbfl baa leben nadi

Eräftrn ju crfdiwcreit.

*

"l^ftae folllc aua nna armrii R!cu|'djcn werben, wenn
wir nidit Herben Itönnlrn? — (Sin gerabent rnt-

fchtirfjer tfcbanhc!

^Ufcfahrhaff oornchme Baluren oereinfamen um fo

mel)r, je mehr |ie unter Hlenfdjen gehen.

$äglidi manbclu wir finditloaüberbteabgrunbtieftn

Blipprn bea lebena bahin unb bodi fdiwinbelt uns,

wenn mir einmal »on hohen Bergen in bie ftiete

fdiancn.

•

"tPie Sahl ber Einbcr, bic an ber liebe ihrer (Eltern

llerbcn, ift erfdjredteub groß.

^urrij Reiditum unb (Erfolge ftnb mehr gute Rupft

iu fall genommen, ala je burdi Ridjlbcilc fielen.

kr lob ift baa große $lüdi Jhidter, mit beut bie

gute Bhitlcr Batur allen ihren lErbeiiltinbcrn ben

bitteren (Eidjorieiiexlraht biefea lebena am (Enbe botti

nodj ocrlü||t.

•

"^tia für bic (ßeftiruc bie K*eltaxe, baa ift für bas

leben ber Hob. (Er ift bic ewig rnhcnbc Ii nie, um

bic baa Pafein hin unb her pcnbcU, bia ca in ihr

wieber ina rnhcnbc (Slcidigewid)t jurüdtflieljt.

•

($incn guten Bopf erhennt man junädjft baran, ba6

er bei feinen mitmeufdjen Eopfidiitltclu erregt.

*

Genialität ift bie (Pabc, währenb rittea gantm

R)enfdicnlcbena bie K>elt mit Itinblidjer Hnbcfangrnhnt

ju betradjteu.

^l?ie bie Reben, fo wadifcn audj bie (Sebanhen am

üppigften auf uulhanifdjein Bobeu.

»

$[ndi nun Brillantfdjlilf bea O^ciftea bebarf ea oiflu

Jtrbcit unb harter üPerhjruge.

~y$an allen Problemen, mit betten ftdj H>cufd)cn br-

fdiäftigcn, i|t baa flupproblcm baa widtiigfle; brmt

mit beffeu tüfung werben aberianfcnb aubere Probleme

ganj oon fclbft in bic ruft fliegen.

•

^$aa für ben R)agcn baa tüglidjr Brot, baa finb

für ben mcnfdiliilicn («eifl bie Üllitfioncn. Wir loürber.

ohne Millionen geiftig bca Buugcra flrrben.

"^ie geiftrciriien Eöpfe flub bie Rahden, bie bic

Batnr am fi.idtthimmel bea mntfdilidjcn (Pcfellfdjatis

lebena nun Bcit ju Heil tur Ircube, aber audj wr

tt\trnung brr fficnfdjctt auffteigen läljt.

(Ja ifl bei l*onug genialer ßlenfdicn, baß biefrlbtu

bic IPcll nidit nur burdj iljre eigenen, foitbcrn .tum

burdi bic Hilgen ber anbern ß)eufdicii m betrathtrn

im flaube ftnb. Parum ifl ihr leben fo uiel retdirr

ala baa ber JUnbrren; aber ea ifl audj uiel fihmcrjlidjtt

für fte.

: -i

Digitized by Googl



Aber lm$ (£uöe!

Von imil Klein.*)

Sic fjatto mir immer fo große flugen gemadjt, unb papierenen Chrcn, wo giebt'* ba ein „Leiter" —
ba* garte, blonbc iVtäbel mit ben bi'tuucu, erfigen fclbft menit id) bereit war, all' meine Ijaiic-liarfenen

.Stiitberarmen nnb bem großen, friidjeu Wunbc. Sic nnb gutbürgcrlidjeu Normteile 311m fteufter binau*-

bilbete fid) jcbcnjall* ein, fic fofetticre mit mir, nnb juroerfen. Sollte id) au* beut flehten, unreifen

id) hatte fic bie erftcu Wale immer fo bumm nti= Wübdjeu meine Jyrau madjen? l'üchcrlid), iiillt

a,c}ef)en; id) mußte flor md)t, wie mir warb. Sie il)r ja aar niefy ein. Vllfo wa*? Wid)t*: bie Sad)cu

laufen (äffen, wie fic eben mögen. Hub babei Imttcu

mir im* ja nod) Itidjt einmal ein einzige* föori

gejagt. 3d) hatte ihre Pfhigcr berührt, fic bie

meinen; id) hielt iljre .{lanb einen ^lugcublid langer

trug ja nod) fur.^e SRötfdjen, unb" ihre Warna

meinte bei jeber (Mclc^euliett: ,&'cnu meine Sodjtcr

erft ctuntal adjtjelw Csahrc alt ift
'

Sflfo nod) ntdtf einmal ad)tjcbn; unb id) fam

mir fo geniert oor, wenn id) ben SMirf ber großen, öl* "imH ,,rtd) bcm h^Mien liand, ber nur

beim Mommcn unb Wcfjeu mteil mürbe, unb fic

preßte babei iljreu fpiOen Zeigefinger feft in bic

gladft meiner .£>aub. Souft nid)t* at* Wido.

Tann eine* Inge*, al* id) fam, unb niemaub

im Limmer war al* fic, ba rcidjtc fic mir ,utr SBfs

grüßung beibe .frätibe. Tsd) Ijattc fic angeblirft, fic

wortlos au mid) gebogen, unb ba bebte nun bie*

fdjlnnfe Mörperd)en unter beut rübcu Drurfe meiner

uttgcid)lnd)teu Wäuncrarmc. Hub wie erfdjrcdt lief;

ihre Züge, unb bic großen, blauen Singen fdjloffeu id) fic wieber lo*, nnb nur eine (Srmncruttg blieb

blauen Singen auf mir ruhen fühlte in ücrljcifjiuti^-

uollem Stauneu. 3d) ladjte über mid), ber id)

roieber fo jung unb bumm gemorbcii, bcrglciri)en

inerten. Hub al* wir mieber einmal um ben

rauben ,"vamiliemifd) faßen — fic neben mir — ba

burdn'dmucrtc mid) biefer fdnoere, pridelube Xuft,

ber bem feinen v
Jl)?äbd)cn(cibc ba neben mir ent;

ftrömte, unb id) griff unter bem Jifdjc nad) ihrer

.f>anb. Sic ein büuucr Sdjleicr ljufdite es? über

fid) für einen torjen Slugcnblirf, wäl)rcnb id) mir

(bemalt antfniu mufue, um mein (Mcfid)t in Crbuung

mir, ein fo moid)c*, bauuige* (Mefühl au meiner

liufeu Sange, über bie e* ftet* fort unb fort binjog

jju halten. Unb bann "teilte fic it)rcn friß auf ben wie Sehen von bebeubeu Sd)utettcrlhtg*flügeln

meinen unb ftrid) mir mit ber .]paub über* Mnie.

3d) Ijattc mid) alfo gefangen nclwicu loffeu;

umbin follte ba* führen? Sol)in? Sol)itt fo etwa*

immer fütjrt. üorerft wafjr'djcinlid) in ihr läge:

bud), nnb bann in* Vertrauen ihrer Söufcnfrcunbiu

unb bann i>iellcid)t in bie ijctfic, ftaubgcfdjwängcrtc

Sltmofpfjärc ciueä fabcu Th6 dansant unb bann

wieber einmal auf einen Slugcublirf in eine b«s

Hub fort unb fort »erfolgte mid) quälettbc*

Sinnen: Sa* foll barau* werben?

Stile* mar aufgcfd)cud)t in mir. Sie mit unruhig

flatterubcu frügelicbliigctt furrtcu meine gepeinigten

Gebauten burd)cinanber, hießen fid), brängten fid),

ftrebteu Jttt .ipöhe unb mufitcu immer wieber tuß*

weichen nor einem, ber \d)mr\ unb bafdid), hölmifd)

fräd)^enb mein Jnnerftcv- erbittern madjtc, baß mir

fdjmicgeuc Gdc bes grofjeu Limmer*, wenn bic bie falten Ringer bebten: Tu halt fic gehalten,

auberu in* Wcfpräd) nertieft finb — ja, unb bann Infi fic nidjt (08; fic buftet fo wuuberbar, fo fittttc-

meitcr gab e* bod) fein Scher! — Sic berüdeub; fd)lürfc ben Morgentau, ber auf ben

mar ein vJUt\ibd)cn fo fclbftbcwufn in ihrem inftinftiocu

iWagbtum, fic hatte eine Warna mit ^alfcuaugcn

garten, geäberten blättern ba fid) Tir anbietet.

Unb id) mod)tc fdireicu unb um mid) fdjlageu, ben

*t Sit entnehmen biefe bisher ungtbrucflc 2.t\\\t bem in einigen Sinidicn im SeriHOC brr lioncortüa Teutitfie

*cr!aq*«?lnitoU in Berlin crfdicinetiben '(£ritlin<|5>mcrfr eines junnen ^imlets: „Tn* Seit' unb i*." ^fi^cn tum

tftnil «lein. IKeb.
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U4 Deutfdje Dichtung.

efclbaftcu Wcicllcn losfluwerbcn, früdjflcnb flog er
|

ein Stürfcn weiter um feiu bäftlid) i'icb oon neuem
|

$u beginnen.

Tafj ber SKcnfdj bod) uid)t oon fid) los fann!

9(11 mein ()od)fn()riger W(cid)mut war ()in, forti\eioclit

uor bem £>aud)e zweier roter, finblidjcr kippen.
:

od) war flu nidjts gut; beu gaufleu lag balgte id)

mid) mit mir berum unb bann ging id) wieber l)in,

ftrid) um fic I)cr. Unb jeber i()rcr iölirfe fd)ien

mid) um iBcrfleiljuug bitten flu wollen, baft id)

gcflwnngcn war, gleidjfnm um fic flu bieiteu
; bafj fic

es fo leiten ucnuodjte, mir bie uuangenebmen öcfüljle

fortfluftrcid)cIn, bie ba* übe Webaljren ber s
}M)iliftcr=

weit runb um uns f)cr mir über bie fleljnfad) fcnfiblc

.fcaut jagte.

Unb bann begann es in meinem .t>erflen eins

fltiflieljen, wie femo-s, leifcs häuten, unb ftauucnb,

ungläubig Ijmdjtc id) bem fdnuebenben, mir fo wu
befaunten Mlingeu. Unb wo id) ging unb wo id)

ftanb, im x^ad)eu wie im X räumen, id) tjättc barauf

fdjwörcn mögen, fern in mir, wo in einem weiten

S&ilbc fcbrillc flitterub ein filberuer Jon; unb was

auf feinen weid)en Sd)ioiugcn einl)ergefal)ieu fam —
ba* war bie Vicbe. Mopffdjüttelnb ging id) gleid)fam

neben mir Ijer, in Ijeiligem, fd)eucm Staunen.

Unb id) l)attc feine Jrcubc an meiner ifiebe.

yangfam, wie (jiutcrliftig, batte fie fid) in mid) cin=

geid)(id)en.
s
Jiid)t wie ein liebgewolwter Waft

erfd)ieu fie mir in meinem .£er$cn wofmeub, nidjt

wie ein millfoinmcncr Jrcunb, be»t man fein .fraus

jur Verfügung ftcKt, beu man aufnimmt in fein

täglid) SiJnnbeln unb XIjuu. Dcein, wie ein (Sfyrcm

gaft fdjien fie mir, wie ein ftürft, bor feinen 3$afallen

ausflcidjnct, iubem er sflcfib ergreift oon beffeu

.ftaufc, barin umbermaubelt mit wof)laffcftionicrtcn

iMuabcnmicncu, unb jebem sJMäbd)cu, ba* er betritt,

ein weitjefoU Vlugcbeufeu aufprägt. Unb id) bad)te

bc* fubmiffeften Waftgcbcr*, wie er fein £>au* Ijat

neu tapeflieien (äffen; all bie alten Demanten

Wobei l)at er fortgeben muffen, unb neu gefauftes

v^runffleug ftel)t in beu frifd) lädierten Wemädjem.

Unb ec- fam mir flu Sinn, wie er, ber .frerr, ein

,"vrembling ciuberfdjrcitct in feinem itfcfib; er unb

feine i?eute bürfeu bie Walafleibcr nidjt ablegen,
,

unb bc* 9lbenbs, ba finft er feuffleub auf fein

l'ager unb benft Darüber und), baf? er für bie ISIjre i

unb beu Wlaiifl feinem .fjnufcs, für beu Crbcu unb I

beu litcl, bie feiner jebt warten, fo unb fo oiele

läge eine* frcubcooU ruljigeu, gcräufd)lo* flufriebeneu

Xafein* (jingegebeu. 38ar ba* Cpfcr am Elitär

feiner (Sitclfcit nidjt bod) 311 foftbar?

So war and) id) fremb geworben in meinem

.£>aufc — in meinem .frcrflcn. 3d) unb all' bic

Liener meines öcbanfcul)au*()altcS, wir gingen

nuumel)r ben gaitflcn tag in Seibenftrumpf unb

Sdmallcnfdwl)'; all' bic JKäume meine* .£>crfleu*, id)

erfanntc fic uid)t wieber, fo ftral)lten fic in neuer

sJhnd)t, in frifdjem QHauflC. W ba« ;,u (Jljrcn

bc* erlaubten öaftc*. Unb id) unb meine i'cnte,

wir fd)lid)cn nur auf beu ftufifpibcn umfjer, mir

blieben gebüdt ftel)eu, wenn er, ber Jürft, fid) nabele;

unb jebe* Süort, jebe ©cberbc muftte ängitlidj

bewad)t werben, bamit fie „ifju" nid)t ftöre, „it)m"

uid)t 9J?if$fatlcn errege.

3a, ein gläitflenber, ein gebietenber, l)cifd)enber

rtürft war meine i'icbc flu beut fleiuen, fcblnnfen

sDeäbd)cn! 3d) l)atte all mein Teufen änbern, all

mein täglid) Wemblnicn ablegen muffen, auf baf? id)

il)r, meiner iJiebc, nidjt mißfalle. Sie fdjritt iii

meinem |>erfleu uinl)cr, unb alles ba*, wa*

barin woljutc, breit unb bequem an feinem ^lafef

ftanb, id) mufjte ce in bie SßMnfcl flufammenrüdeit.

Unb jebt wuftfe idj'S: ^encs l'äuten, es war nidjt

ber (Maitfl beS ^rüljliugs gewefeu, nid)t ber ^riebe

bes fdjimmerben ^(beubs — was es gefünbet, e»

war ber blcnbenbe Sdjein ber glibeniben Wittag«-

fonne, be>3 fjeifjen, flitternbeu Sommertages würflenbe

Sd)Wüle gewefen, bic in mid) eiufliebeu follte. Unb

fo fdjlid) id) eiufjer, unb id) fonnte bic mübeti

klugen faum flur Hälfte öffnen, fo ftad) fic ba*

b,cif}C/ ftraljlenbe Wefuufcl. — —
.£)ättc id) meinem dürften ben (Mel)orfam auf:

fageu follcn? .^ättc id) oor il)u l)intretcn follen

unb fpred)eu: ,Siel)e, .£>crr, Xeiu Tiener ift flu

arm, länger Xeinc ?luwcfeul)eit flu ertragen!

l)abe mein beftej (jiugegebeu, mein ."paus flu fd)müdeti,

auf bafj ce würbig fei, Xid) auffluucljmcn. ^d) l)ul'e

Xid) bis Ijeutc bewirtet, id) lieft es ^ergeben bei

mir, wie es an ^ürftenf)öfcu ber iBraud). 9iun

fann id) nid)t länger; entfliebe mir Teine (Munbe

uid)t, mein .Oerr, aber foü id) nidjt flitm Bettler

werben, niufjt Tu mein .frans oerlaffeu.' —
Wbcr wie fonnte id) berlei wagen! lieber ;,u

Wruube geben, el)c äbulidjeS beginnen. — Unb

bann ber Crben unb ber litel, ber meiner barrte!

So brannte fie benu weiter in meinem .frcrflcii,

bie golbeuc Sonne, unb if)re fd)weren, fengenbfn

Strableu ftiegen in feine oerborgenften SBiitfel fjinab,

unb alles i'ebenbe, baS fie bort trafen, mitfjte bie

klugen fd)lief?eu, auf bafj es nid)t gcblcnbet werbe.

*

Unb id) loollte ben Crben, id) wollte beu Tud

1>a ging id) l)iu unb fagte ifjr, id) wolle meine

Jyrau am it)r mad)en. iEin Sdjatteu uou )Kr>tf
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zog über ihre fdßualen, wie Perlmutter fd>imiiicnibeii
j

Sain^eit, unb it)ic pupilleu mürben weit unb tief, I

tief fd)tuarz, fo wie bamal*, al* id) unter beut

Iitd)e ihre .ipanb gefaßt hatte.

3d) fngte ihr, meine tfiebc 511 ihr wäre groß,

Harf genug für ein ganze*, lange* Nebelt. Sie fuhr

fid) mit ber Huben, roten ^uuge Mut bie kippen:

bann fa^tc fie mir, bafi aud) fie mid) ebrlid) liet>e,

baß fie aber uod) fo jttni^ iei, für fid) uid>t citt-

ftehen fönne. 3cbt waren ihre klugen groß, flar,

ihr iölid beftimmt; ber Xrud, mit bem fie meine

\>aub faßte, follte für fie rebeu.

Unb nodjmale begann fie: .^di habe Xid) lieb,

aber weißt Xu, id) bin eine oou Denen, bie e* nidjt
j

Zeigen föuneu. Xu niufn meinen Sorten glauben.'

*

Unb id) glaubte ihr. Xreu, ebrlid) glaubte

unb hielt id) an ihr Sort. Senn id) fie fal), mit

ihr fprad), ba fam mir fo redjt ba* zu kirnte, wa*

id) in einfameu Stunben über meine i'iebe 311 ihr

badjte. 3a, fie füllte mein ,§erj ganz an*; fein

anberer Sunfd), fein anberer Webaufe hatte plan,
\

neben ihr zu wohnen. Weine Sidjerljeit, mein be=
j

itimmte* (Sntfdjließen hatten mid) uerlaffen. So
|

id) anfang* flar über unfer ^erbältui* nad)gebad)t,

mein Ucbcrgewid)t über ba« unreife, fd)wad)e .Miub

gefühlt hatte al* ineitfrijeuerfnbreiuT, erfeuueuber

Wann — nun glitt ba* Wie* an mir nieber, ^cr-

jflatterte unter meinen unfidjer tafteubeu .£>ünben,

obalb id) oor fie hintrat, ihre blauen Mugen, ihre

Harfen, roten kippen erblirftc. 3d) fühlte mid) be=

engt, haltlo*, id)üd)teru ihr gegenüber.

Senn man tut* allein ließ, Dermodjte id) nid)t

ba* eiufad)fte (Mefpräd) 311 führen. (Siunial, ba hatte

id) e* uerfudjt, ba* peinigeube, oerlegeue 3d)wcigcu

m burd)bred)eu, ihr gefaßt, wie lädjerlid), unerflärlid)

id) mir uorfäme: ber Wuiib wie zugcmad)ien. Xn*
erfte Wal feit jenem unferem ^mtegefprad) wieber--

tiolte id) iljr, baß id) fie liebe. Sic brürfte meine

Ringer, führte meine .<panb au ihre Sauge, aber

mir fam e* fo flar zum ^emußtfeiu, wie banal eine

berartige ^ctbeueruiig Hinge, ohne ^crnulaffung, eine

Wcfprad)*paufe nu*fülleub.

Oft bad)tc id): Sir fiub bod) geiftig gleia>

fertige Wcnfd)cii, warum nur nerinag id) e* nid)t,

eine Unterhaltung, einen (.v)cbaufcuau*tnufd) mit ihr

ui führen wie mit anberett iUuibdjeu? 3d) badjte

mir au*, wouou id) uädn'tcu* mit ihr fpred)cn

würbe, unb al* id) bann wieber allein mit ihr war,

bn hatte id) alle* oergeffen unb quälte erfolglo*

mein träge*, oerfagenbe* (9ehiru. —
Unb ber gürft ging uod) immer um in meinem I

•Oerzen, unb und) wie oor feugte bariu ber glühenbe

Souuenbraiib, ber börrte all' meine (Gebauten z»

leblofen Wuiuicu, bie bann beim leifeften .ftaud)c

,yi Staub unb zu
sJDiobcr zei blödelten! — — —

(Gepeinigt, 00 U Unfrieben fdjlepptc id) einförmig

ba* üeben meiner Seele hin. Unb id) fühlte e*

beutlid): So wirft Tu fie auf bie Xauer uidit \n

halten uermögeu

!

3d) wuftte, baß alle bie fd)Wad)eu Däfern, mit

beneu id) fie au mid) gefuüpft hatte, reißcu mußten,

eine uad) ber anberen, laugfam, aber fidjer, alle

ohue flu*nahmc. Unb bann mußte id) fie ja wer;

liereu, uuwieberbringlid) verlieren! Somit fonnte id)

il)re l'iebe an bie meine biiibcn? Wußte fie beim

nicht irre werben an mir, ber id) immer unb immer

wieber fdnoieg? $crmod)te bie* weltfrembe .Miub

beim in Wenfdjenieelen zu lefeu, fonnte e* beim

aud) nur eine Ahnung haben oou bem, wa* mein

«ein zerwühlte, meine Seit burdjeiuauberwarf ? Sie

faun 0011 allebem uid)t* wiifen, nid)t* begreifen,

beuu in biefem jungen .fterjeu faun nie unb nimmer

ein (Gefühl einziehen wie in ba* meine, alle* nur

fid) her nieberwerfenb, alle* um fid) Ijer zerftöreub,

fo baß e* allein bafteht, groß unb allein, bie Cebe

erleud)teub, wie ein (Mott f)crrfd)enb in bem leereu

Seltenraume. Wein! Senn uid)t immer unb immer

wieber nou neuem ba* fleine, flattentbe i?td)td)eu

Nahrung erhält, bann muß e* in fid) ftujauiincn;

fiufen. So leud)tcn unb fo brennen wie ber SBranb

in meinem .^er\eu fonnte e* nie unb nimmer. Unb

wa* bann? 3dj hatte alle* hergegeben, hatte mein

£>erj au*geräumt — unb wenn bann ba brübeu

ber fleine 2d)immer nerlofd) unb .ufd)eub bann ba

brinnen bie £oime oerfanf, fie, bie von jenem

(«lauje lebte, wa* bann? Sic follte id) mit meinen

geblenbeteu klugen wieber feheu lernen, wie follte e*

wieber grünen unb fprießen auf beut leei gebrannten,

ftciuigeu Vtcfcr ? — — —
Unb ber gefürd)tete lag, er fam. 3tuubeti'

laug war id) auf einem Spaziergange neben ihr

heigcfdjritten. ^d) fjnttc nid)t* m fageu, id) fühlte

e* fo enge unb fo trotten in meiner Mehle, "ihm

^cit ,v ^f»* wanbte fie fid) einem Ruberen ,yt
—

unb ba war e* mir, al* hörte id) ein leife*,

fuifterube* ,'}ifd)en! Xa* fleine ^lämindjeu ftarb.

9tod) eiiu, zweimal flatterte e* empor, aber id) wußte

gut: jebt ift c* 011*.

Unb e* warb buufel in mir: bod) ba* muffen

wohl meine «ugen gewefeu jein, bie ftarbeu: beim

id) fühlte e*, baß uad) wie um bie Sonne, bie

glühenbe, rote Sonne fortbraimte.

Unb al* id) wieber allein war, ba wollte id)
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uidjt glauben an jene» lob. 3d) ging, mieber $u

il)r, id) fal), wie fic fül)l fidj uon mir ferne Inelt;

fic [teilte nidjt md)v il)ieu Jyufj n»f ben meinen, fic

preftte uid)t metjr ihren giften 3cW"flcr in bie

Jlildjc meiner ,£mub.

Hub id) miiftfc (VJeroifdjeit haben. Sie fclbfl

niuftte c* mir fagcu, bafj mir nun nidjt* meljr gc=

blieben fei, ben dürften, ben iUelfrafj in meinem

.Oerzen ,ut füttern! Sie felbft mnfjte mir fagcu,

bafj id) bie prunfenben Wemädjcr barin für meine

lebte -ftabc mit fdjwar;,cn Aüdjern ber Iraner bc=

fpaunen bürfe; bafj, wo mir nid)t* metjr ju it)rcm

3d)iuurfe blieb, meine Iljräncn bie filberncn tropfen

mürben, beut grofjeu iflal)rtnd)C jutu Sanm, barein nun

mein i>crjd)iuad)teuber Jvürft, mein fterbeuber .£>crr

feine erbeumübeu Wlieber bette! —
M) batte ihr gefdnieben, unb nun fofj id) ba

uub l)ielt ein flciue* Stürfd)en Briefpapier jwiidieii

ben Ringern; ba tonnte id) c* lefen, wa* id) {dien

muffte.

Unb wie ein Xrauerjug waubelte es uor meinen

klugen uorüber, fam bie Strafte I)erauf unb jog fic

wieber hinab: @* ift mir Mar (lemorbcii, bafj idi

nidjt* für Sie empfinbe! nid)t$ für Sic

cmpfiubc — — — nidjt* empfinbe!

Uub id) fäumte an bem grofjcn, fdjwarjcn

$tafjrtud), unb al* bie Duelle ber filberncn Trppien

uerfiegt mar, al* feiner, fein einziger metjr au« ilir

rinnen mod)te, ba war nod) nid)t einmal eine einige

ttaittc befebt. Jaumelub er()ob id) mid) unb badjie:

Sie wirb fdjou wieöcr fliefjen, bie Quelle, uub id)

l)abe ja $cit, tücl, feljr oiel $cit. Sic wirb fdjon

einmal fertig werben, bie lebte, o bie fo luüiqc

Arbeit.

ift natu {tili unb bSmm'rifl um uue her.

3m <£rhcr lilicn mir allein — unb M meinen.

IMird) meine Seele ncllt rin mirrer Keinen

?o tief unb unrrnriinMidi mic baa ttJccr.

3»aa lpüdiRc, Ucinllc, baa rin IMenfdi erwirbt,

£a«s ^cilifllte, ba« ihm crflrht lirfinnrn,

3di füllt' uiu|onlt unb nuljloa ea Herrinnen

ttue eine Uurllc, bie im 3anbe (Iii hl!

Sd§weigert.

©u rief Jl ea warf), bod) tuirb es nie Bir hunb.

(£a bleibt in bunltler BruR unauaacfprodicn,

Per Seele Sd) meinen marb nodi nie nrbrodirn,

Wnb rinl'am ift baa Ben im tiefflen rärunb.

2?aa ift ein Bann, mm bem nein ©otl befreit,

J\\\ bem ber Seele ßrafl icrbridd, uub nrinen

ö)u|j |ic firi) budi. (£a trennt baa «roßr dduveipen

Hu di Bidi unb midi unb unfev (»Mütft unb reib. -
Melanie <£bba*bt.

(£inc uncvhlävte Sdimermut

Bat firfi über midi erno Ifen;

(finl'am manbernbc töcbanlien,

Stille, traurrnbc (ftenolTen.

Um bir ivümmcr meiner Seele

3iclicn fic tute tPolhcnmaircn;

c^tlt u»ar ui di t Hill, idi mar nidit Jtät,

3di habe meit, meit auanefäf

Jtuf (Erben meine (Enten.

B'rum wo idi Iiente ralten mill,

I»a nrüßcit ßlalc Rät unb |till

IPic teuerer Jtfdic Bolen.

^ier bradit" idi einen Blut nt tfnab,

J»ie freunbfdiart fenlit' idi biui Ijinab:

v£a mar in alten Caucn.

Jfitndi liebe rulit im lutlilen Port

6 f i in m u n g.

ß)ciner Icbcualieibe i*bc

lWclandioli|di in umfalTeii.

Kuliirt Heul bie braune ^eibe,

ßntft eri)uiduinaareidieu Ilencn;

IPanberiibc Oicbanlicn, fenbet,

?enbet (Euren ClnSuciileiten.

t>. böuer.

Unb tölürit unb Bolfnunn Iiier unb bort:

3di mu|if es fuätcr tränen. —
5o mandics, maa ben (fteilt bereat,

Unb uiclea, uus baa ^erj bemepf,

3n ^labl uub taub idi trup'a jnr Kuli

Unb fehf ein ffoljes B)al baiu.

— — H>o tuerbe idj baa leljte bau'n?

T>rr l'rrinbe HXinb'rcr mirb es fd)au'n:

,.^icr nmb er frine tPiinfdjc rin."

X>a mivb biea Beri moljl llillr fein.

^riebrieb Äroff.
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Swci Sonette.

$>ie 3?rau6c.

Boten faubt' idj bnrdi ben HUiRcnfanb

Ijnffmmfi unb liebe itad) ber frrnrn Äu\
<Emt kamen fic jurfidt unb iaurf)|cn: „Sdiau

Bie Craubc Ijicr aus bem gelobten raub!"

Sdiwer uou Brrhrifiunti, reif uou Bimmclstau,

Bclicn bie Beeren jeht in meiner Banb,

l?oll lebenswein nnb heiljer Sonne Branb,

Poll Purpur, fdiiinmernb bnrdi b.ta lidjte Blau.

Hub Tpielcnb heb* id) fic emiwr jum l'idit

Unb fdimieg' bie uoIlc Jrudit an mein Ofielidil

Unb führ, wie hü 1)1 fic ifl unb flaumenweidj.

&erl>fL

^un reift ber tjcrb(t in Beeren neuca leben;

Bie Äpfel glänjen wie mm (Elfenbein

Unb (ßolb, nnb prärfitig prangt, ein Baubcrhain,

Bei- IBalb im Purpur biefer wilben Reben.

(Ein hräfliger lEidicubuft Rrömt auf midi ein

Born Bufdimerh bort, nnb Silbcr|trcifcn fdiwcbcn

Bunhs reine Blau ber lüfte nnb nmgeben

Bie Kwlhe, bie uns raubt ber Sonne Sdiein.

Bun füll' bie Bäte mit Bhtoberrofcu,

leg' Craubcn auf bie blanke Srijalc hier

Unb ?wifdjru |ie, wie Spätrot, Jlprihofcn

vErhob'iien Baupfs, an Panh nnb (Ehrr rridj, Unb wilbco IPcinlaub als Borallenjier!

5lel?'n oor mir lieb' nnb Boflfnuug, Banb in Banb, Xaji weilen meinen Blidt auf all bem Sdiüiirn

Unb weifen midi ins gotlocrhcilVnc l*anb. Unb Snmphonieii feb'u in Jarbentöncn!

flu* beut Sit»«litabif4tii ta fcdCIlC (?Mlftt> imi (DtlO feauffl«.

©ff homint bie Sehnfudjl über midi,

Wie bie IBogcn über baa JcirenritT.

L\ war' idj bodj ein flügges Sd)iJT

Unb höben nnb trügen bie Wellen midi!

(

Be2iPiingene Sefenfucßf.

$Jur ein innigfica Umfallen,

ßnr ein Bormärts, Hein 3urüdi.

Binb, wie könnt' idi Birfi ucrlalfen?

Bidi, mein Blcinob, Bidi, mein tfMürii:

Äls ber IBinb mir mibrig wchlc,

ft)ir nm Sdiifflein pfifl nnb B5afl,

&afl Bu, ba ja Bir idi flehte,

$elfenb meine Banb erfaßt.

.3di bin ein nadilea J'elsgeftein,

Beine Blume blüht auf mir empor,

|

Bein Balm, hein ßhws wagt lirii beroor;

Bodi wehr' idi ben UHigrn ein Harber Stein.

foetnrid) Kcgor.

Sanglt mir fdilummcrfiifie IBctfe,

Bie bem BMiben Rhil verlieh,

Bis bem fleilie, bis lum preifc

Bas ocrwcg'uc iPerh gebieh.

Bun mein (Keift in (Kütlcrwciten

(filcidi bem Mblcr fdiwebt unb flrebt,

Blagft Bit mriiten Ilug begleiten,

Ben Bein 3ufprnrf) neu belebt.

Unb auf filberwcUjcn Sdjwingeu,

Unter uns bie oirbenruh'.

ß)it uns UMüdi unb tf^lait} unb Elinacn,

>"liegeu wir ben Sternen ju.

mo nitd>adi.

So ff i

r

i .

.

.

5o Jtilt . . fo Rill . . B ifiolt, wie (tili bas B)ccr <£s Iräuint ber weifje, rammclwcidic Sanb . . .

3tn müben Xidjl ber Äbenbfonne ruht! Vis träumt bas klare, ew'nc Bimmclblau . . .

(Ein ^audi, erfrifdienb unb hru|fallenreiu, Äuf [teilen Büncn eilt uou Straudi ju Straudi,

3 ii Itirem Hittrrn Mi fit bie blaue i'lut. i Bon Baum ju Baum ein nedtciib Sdialtciuuau . . .

3di U\iubcrer, inim wilben lebeitsftrom

ifirpeilfdit, (tejagt, — mit meinem (ßrotl was will

3d) hier, an brni neiueihten J'iiebenaort,

ttw alles ruht |o Rill, ad) t*ott, fo Hill?

XXVIII.

Xubolf steril.
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ftbjofufe Wonarcfne.

^dj hall' eine liebe, kleine,

(fiolblodupe Rünißin;

Bat lanpc (ianj allcinc

(ficberrfdjt in meinem Sinn.

Die haben lidi bic (fiebauhen

töcflen |ic aufgelehnt,

Hub alles Bauen nnb Sd) wanken

Bat |ic mir abnemöljut.

So fcR nnb fraglos lenkte

Sic alle» mit leiditer R)üh\

t£s mar eine uubcfdnäuktc

Jtbfolute R)ouard)ic.

Sie ifl von mir (\rfd)irbru,

«•nlfanle bem Regiment;

tfMcidj ift'B mit Ruh nnb Jiicben,

R)it (Einheit unb tfrbnunu in £nb'.

Pie rrbcnsiieiflcr alle

ßnn burdiriuaubcr rdirei'n,

Pie ßcrrfriiaft harn in falle,

Hub flnardjic jofl ein.

Wie mir bica milbe (Treiben

Pcrhalit nnb preulirfi ift!

3dj bin nnb werbe bleiben

t£in treuer Rlouardiifl.

Prüm lehnt nad) ihr alieine

Sid) immerbar mein Sinn.

Komm luicbcr, bu liebe, hlcine,

(«olblotkine Rüninin!

Martin fcawnßrin.

c^n Peine Jtugeu uodj einmal

Taft rdimeiecnb mid) bic Blidtc renken.

IPubl einen leljtcn warmen Strahl

Parf Tdicibenb mir bie Souttc l'dienhcn.

Pie Sunnc, bie min ihre J?rad|t

Bcplüdirub tiäfll in weite ferne

Hub meinem Tcbcn l.iftt bic öadit

Hub ber sEriun'runti bleidie Sterne.

S & c t 6 c n.

un taudit aus bnnhler üicre

Jim Gimmel Stern auf Stern.

JUs ob eine Stimme |ie riefe

Hon ihren Luvten fem.

Hub bodj — im tiefen Bcncu quillt

H Ii r fdjeibrnb nad) ein voller Scp.cn,

Paß lie lo laim' ihr flrahlenb Bilb

L*ulb|elin luanbte mir entließen.

lano. und) bnrdimärml von ihrem Sirahl,

K>irb teben |ie bem Beneu fdjenkrn, —
Hu Peine Jtno.cn und) einmal

lafi Tdicibenb mid) bie Blidtc fenken.

Paul Triefe.

i

Per £aa im Sonneniilanje,

Pie Badjt im Stcrnenfdjrin,

ßorf) fdjritt kein |?aar jum Canje,

Paa fdmncr müdile fein.

So blcidj uub iwll Erbarmen

Per R)oub hcruicbcrfdiaut:

Per lau llirbt in ben JUmeu
Per fdwnrn, kühlen Braut.

bans SIT. <5rünina,cr.

^djau' idi ben Jriihlino. an,

R)öd)tc id) linken,

naudneube rieber ihm

9ur (fiabe luiuo.cn,

1)1 ing.

Weil er mit (fuitlcrhaiib

RJrin fcerj jerrill'cn,

IPril id) verbluten muf;

Jtu leinen Eiiffcn! — —

Wnl er Tu imieub|'d)tfu

Ilm Putto.efd>mcibc,

Weil idi an (einer Brüll

So lelin leibe,
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[iib (teht 3hr vom Rhein bie Siea hinauf

Hub l>ie Jiggel* ins Chal brr Wiehl,

Pa grüljl euer t>lir ein füljcr Rlang,

t£in herrlid*rs OMothcnfyicl.

?o traut erhlingcu bie OMoriirn von Wirhl

Hub and* To ernll unb bang,

£s bebt bas &rt| oor Wonne unb Weh
Bei bem munbcrbarcn Elana.. —

<£in|t harnen auf einer Wanbcrfahrt

3n*ci Ebluer Raufbrrr'n ins Chat,

Äls fcierlid* brr (filodicn (Geläut

Ü-rfd'oU luic ein Choral.

Bcriounbrri laufdjtcn bie heibeu Beim
Pen Conen fo uoll unb rein;

?ir pflogen Kats unb hcljrtcn balb

Beim Pfarrer bea Porfcs ein.

„Berr Pfarrer, mir hürten nidit fdiönce (Geläut

Huf unfrer meiten Reif;

Pic i<Mod*cit taugten für unfern Pom,

ragt an: mas ift ihr preis?"

Per Pfarrer fdiidit ?u brn Sdiöffcn bin,

Pic hommen an in Cil'.

„Bein, nnfre (ßlodten milTcn mir nidit,

Pic finb uns nimmer feil."

„Wir bieten," ber eine Eauflicrr fpridjt,

„?o uiclc Cbalcr Cudi au,

Hls man oon Köln bis Ijcr nadj Wiehl

Äneiuanbcr Irgen hann."

Pa tritt ein loürbigcr iftrris Ijcruor:

„3hv Berv'n, lallt ab oom (»iebot!

Wehr als bie blanken Chalcr tbun

Pic allen tölorfien uns not.

Sic riefen uns in l'ull unb reib

(fiar traute Weifen ju;

Bei ihrem ?djallc trugen mir

Pir Pater jur einigen linlj.

Hub uns foll audi ihr lieber Elana

(ftrlciten burriis leben hinfort,

Bis unfrt Rinbcr uns tragen hinaus

Hu riuen hüblcn Bit."

Pa gingen llumm bie Bülncr Bcrv'n

Biniuca mit finltcrm (ftcftdit;

Sic trugen, uüc bie Sage mahlt,

Pic ftoljc HHügeinug nidit.

Hub ber anbre oon ihnen, ein beilics Blut,

Rief an bes Weges Rehr

:

„5o miuieu berjlen bie VMiulicn eudi!

Cinc Bcxc fdiidi' id) eudi her."

Hub eine Bexc tum ins Porf

Hub hlomin in bnnhlrr Badil

ifiaiu uugcfcb'n in ben Curm hinauf,

JHuf fdilimmen Sdiabcn bebadjt.

RHt rotem laben lic murmelitb nmfpiunt

Per grüf'lru OMorfu* Kunb, -

Pa erhebt |idj branfteu ein grimmiger Sturm,

Crfdjüttcrnb ben dum bis nun Ohunb.

Hn bie OModten führt er, bie Idjuüngcn firij nülb

Hub fdjmetlcrn, bie ftc bebroht,

Pir Bcxc, jäh in bie (tiefe hinab,

Pa fanb |ic grauligen Cob. —

Bod* lirut erhlingru bie (»füodieu nou Wiehl

So traut, fo ernll unb bang,

£9 bebt bas Ben oor Wonne unb Well

Bei bem munberbaren Elana.

Wilhelm Jfcl.

<^n Sonntagafriihr, lidit unb lau,

Tau einH bas Wccc fo ftill unb blau,

Saubgrärcr lochten nur gcliub,

Wenn fie umfaufcltc brr Wiub.

Cinfam fdirilt id) entlang ben Straub,

tenjianber übergoß baa lanb,

Born Walbranb trua bie mcidjc l*uft

R.Mr ju ben rillen Pcildicnbuft

Pa — nodj oon fern ans Bljr mir brana

Ciu Con mic heller OMödidjeu Elana,

Hub übers fonnbeplSiulc R)eer

Sdjmadinltcrnb loa ber Sdiall baljer.

Unb llillbadjl' idi: <£a veipt füimalir

3m Sccfdilof? eine Ui.veurihar,

Pas hliinjt fo fremb unb elfcufduiu,

Pas i|t hein irbifdirs (ßetön!

Pann tauriiteu fdjioarir pünlttdtcn auf,

Bon milbm vEntcu mar's rin B«ll <r>

Per fdjiuamm jicbiSuat auf blauer f lut

?adjt in bes Sonntaua fidncr B» 1

Hub näher fdioll brr ßixenfann,

Per nun uüc leifes Sdjnatlcrn hlana,

Änfdjmoll'a ju Hubrlruf unb ödjrci'n, —
Pa mufit' molil Cntcnhodijcit fein!

Mar Kicfcwdlcr.

563628^.
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De bulle ilrim.

6in i?erc>cn un fin Driwcn.

l\>n fltar. Slum.

<3*iu«i.)

To ftnftcinn'bobin oör 't ^ünipelbürp'fd)

«diaffcelju* bläubte, im of be Vinn', be up beib

2ibeu up bc (Mmiocttburt oou bc 3cf)nffcc ftünn',

jcctcn null $3lüul)tcn im boroon loa$ bc i.'uft fo

fiiut, fo fläprig'). Xtoarft rocjjt« bc Hbenbwinb bc

©täbber, oewer bc iflöbnitarfcu beerten 2
) fief nid),

fooe! äHadjt babbe Ijci nid). To fktnfai .tirpucit.

Te 9Räggen fpcttcu ©rip 3
), un bc joggen quarfteti

in 'n Rümpel. Tc Maul) brölltc ben im locbbcr

mal, un 't Ewht up 'u ftotpen grunze. Tc Matt

„Dieb' nid) fo loat, Waten!"

»SKÄfcn?- frog l'cna fo bibber un cl)r £gcn

würben unll ')•

„Tut SiJurt hcioio 'f uod) nid) oou Ti büeri.

3ünb ioi fo mib? .
."

„3teit Ti bc Mopp nid) flaub, fiaiina? *Mit

Tu jonfen?"

„
s
)ic, id beioro (o min einen Webanfcn . . /
„Ti l)ctt looll (Sincr loat ucrtcUt, Minb? . .

."

„3o, fo. Aicfl fein rein Wcioiffcn!" feggte

feet up 'n {tottritt un pu^tc fid n s^ort mit ehr Vena fo bafd) un luidtc fo mit ofjrcn Mopp, a* locint

Sörpoten, un bc Mater fem ut 'u 8d)affccgrarocn tut

un mirtitt'te, a* bc $ofte(jolpi Mofte un in 't SföriU

füberu „'u Slbeub, Bena* röp. 2d)inbor ton«? Venn,

bc tuutcru Maftanu'bohiu feet, fronf, benu {ei babbe

nid) 'n beten fanu un tot of 'n Mopp bangen.

Tat bebr $' of buuu uod), a* cf>r Willem el)r fin

rcdjtcr ,£>aub bcnböl un meinte: „Wift jo uod) fo

ftitig
4

), Scrnng ..."

„Tc Arbeit oeridjudit bc Webaurcn,* [eggte

fei, fcf cm totf? an un üuun up.

„Wiho bod) fitten, l'cuitig ... 'I i* rjir

boter, as in bc 2tuio. Tc Slbeub i* fo fdjön ..."

„oio, Willem, 't k- nid) fo fiool"'), un bod) i*

mi fo ftool tau 2iuu. &*o büft Tu benu roeft?

.(Kit Ti locbbcr mal bre Slbcnb nid) fciljn taten . .

„Wm up Cfoflb meft, min ISngcl."

„3n>t tu bc 3d)ontib? Tu flunferft, SBiffcm/

feggte Vena un fcf cm fo oon bc 8ib au. Sin

Mriidftod maftc Strid) un Mittler in 'u 8aub, un

bei fiucg
ü
).

„•fteft jifot ümmer nid) nel tau Scrfop, loeuu

tümmft, Willem ..."

„'I nimmt, Gelting," meinte Willem, letzte fin'n

Vinn um ebreu .fcafo un gcro el)r 'u Mup. ,/T

marb mi fiocr ..."

„fBal roarb Ti fioer? Tc Wann I)ir berV"

') »dUämg. »j bogen. s
) «reif. *) (triftig.

etjr fin Htm in "u föceg feet.

„Tin l'cho fdjiut fioader loorbcu fin, Willem .

.

Tin ^brfopp i« fruf
2
), a* loeuu 'n

s
Jiel)bnd bloß

anfeilten ') lieft ..."

„SiMit Tu mi of ärgern, Meiling?"

„Tu beft Ti argen, SBtQem!? . . SRü, beim

will id '11 Sirger ocrbrhoetiV meinte l'ena 1111 ftit

"u üm, „büft 111t laufrcben? .ficioio 'f *u Ärger

ocricbtidit?"

„Die, bc lütt fid nid) oerid)ud)eu . . . Teuf

Ti blos, irf moet äffreifen ; moei min l'cuiug, mitten

Sngel l)ir taten ..."

„Tu loift mi oerlatcu?" frog Vena un I)öl be

3d)brt oör be Cgeu 1111 robrtc
5

) bibberlid). Willem

poppte oel au bc 8d)brt, freg *' ociver nid) von

be Ogcu locg 1111 fin Mriidftod tefente
0
) benu locbbcr

Stridj nu Mrüter in '11 2aub.

„Meiling, Meiling . . . büer mi au," feggte

^rtiy Willem, itiiitu up un feet beim in bc £iut

oör ctjr tut poppte au bc 2d)ört.

JB&\ loiltcu uuf lehocr uod) mal rcdjt gaub

fin ..."

„^ireii ioi 't uuf nid) meft," meinte Vena im

fcf cm mit robe Cgcu fo rrurig an, „beim, beim

bruftc id fein ^brauen oergeeten; beim füuii irf

oerguäugt fiu; beim ..."

') nan. !
) fiou>?.

?
i toenite. •) jrt^ntte.

3
) anacidjeiffc«. *) oertreiben.

Digitized by Google



IXXax öluii

„rn ftafm bc 3afcit, Vena? Csrf ntöwte aa»,>

amier* . .
."

„Tu aciit in bc SUclt, Willem, im fjeft Vcna'u

bolb «crgectcn .
."

„Mimmcrmibr famt id bat, Voiutm, . . . ?sd

fall 3albat Warbett ..."

„SBctfcr will bat?"

„Min Rabber!"

„?t*o loabut Tin Rabber?" froa. Veno im

Willem würb rob, fwea, im füfuc, füftte, föl)lte power,

tun
T

t Müffcti Vcua'ti nid) warm niafeu beljr, löt 't

nah uu autta. ftiimnt l)itmcr el)r fjer. —
Tvrtt Wüfer'tt fco t in 'u i^roteit 3tohl int marfte

t glif beib an, bat nid) nll'u* in Crruima, wa*.

„'tt beten ocrtüornt 1 )?" fron *', a* Willem fid

nn'ii follcu Linien'-) Üclltc, „worum fü* jo irnft?"

„
sMn för't irft tauin lebten Wal l)ir, ,>u

Htüferu . .
."

„Wattn?!" röp Wubbor, fem balw iu'u 3tol)l

inu .\>öd)tcit uu löt tief beim faHeit, „hewioeu 3'

fid mit beu $ufd)ininfd)cii oertüernt
?"

„tte, iie, leim Jyrit. M fall 3ulbat warben . .
."

„ I i* woll nid) mocolid)?" froa. a-iu Müferit,

floppte ehr .fniutt taufaiuen im lea^te *' beim in'u

3dioot '), „howwett 2" fid faitlooft?"

„Tat nid), ^rtt Wüicrtt . . . vuf beföf 3ci

e-ewer balb mal . .
."

„Tat will id hoffen.
sMa, Veitiua,, tat man

nid) l)üt *u Mopp Ijänacu . . . Tin Willem i*

nuarft Tin £iu tut NU, oewer Tu beft fein Urfaf

miria, 4
) tau fiu. Miimnit bei nid) webber ..."

„3rf fam roebber!" fetiitte Willem, uu wil Vena

cm fo wif? anfef: „od oerftal) Ti ttid), ^'euiiia.

•ivft Ti fo iiturria, ..."

w 9fa, juna/it .fterr, 't fpeueii 3' ehr nid) oemcU

nehmen. 3ei füub be CUft
:
') . .

."

„litt be Vebt!" uitucrbröf Vena ehr Jübber,

im hol be Cmncl)ittcrfell ut "t AUtftcr ntt, „twet

3djillittii . . "tt flbeub," uu be Meli billig webber

«it'n Äaflcl.

i* Ijir warnt, Wubbiini," meinte Vena, im

Willem:

„Mumm, Minb, wi aal)it nal) be Vatiw . .
."

„Himer'« Maitaun'bobm füub be Wü^iiett nid)

in flimm," folgte Rubber im wüft fd)iubor, bat be

lefct «benb fitjr 9cfot)rlid) i*, beim fei feet aUf bor,

nal) oör be Mlapp im ehr Orten ftüun* uiil)r tip'n

Haüanii'bohm a* tip be Mnütt. — 'I wo* 5>ull=

itiatjub tm be Gimmel al)tt ÜMfcu. Tc Rümpel:

borpfd) 9fad)twäd)ter tut'tc im Ijobbc lätta.ft twölf

'.) erzürnt. -\ Cfcu. », «djoß. J
j jruuriij. ') critr.

i, De bulle peius. loi

ropen, a* SOiubbor an't Mlappcitfiufler bubberte, uu

Stillem mit l'cna'tt nnuer'n 53ol)ut ftüun. 'T fmafjte

of bttuti nod), a* 't webber bubberte, uu a* Söillcm

fierlidj fpröf:

,A'ew «uUl, min (ittrtel/ ftüun i.'eua'u eljr

•Oart füll.

Cf ^rin;, SöJillem'u ftüim' Il)raitcn in bc Cflfti,

a* l'eniua, up be ^anf balfodon bebr uu cl)r Mopp

an'n ^oI)mftamm .'polt füim . . . (iljr ^Hriuwefon 1

)

nod) üittmer borgen, wo be 3ärter*matm oeriiouttu'

wo*, uu blo* be Wabttb fatttt oerrabett, bat be

oerlateu l'etta oljr .Oiiun' wri\n<\ tut Ijett't looll nid)

mit ain'eibtt füttitt, beim a* Tsiu 'JlKiifcr 'n Mopp

ttt't A-infter ftöf uu röp:

„t'ena, l'ciia!" wav bei l)intier 'uc St^tilf im

«>a*'t up Arbeit
2
) büfter.

t

^i'odjeii loiren oett]al)u; im l'ena wo* iitumer

ftiller worben. ^I)r llfubber marfte 't jo im fd)t"tttelte

of oft einen a,rifeu
:

') Mopp» rtlbwte oewer, fei würb

mit be iib beu oöivromatttt oei-fleeten, be jwntid*

oon fid Ijüetu löt. Te Mumuier im Wtam imartte

au Veiio'u eljr $axt uu löt of Luitiuennig Spuren

t'riirtrt, beim oör NJJcnbberu utüft bei oerl)ent(id)t

warben! ^lo* beim fohlte fid Vena woller, wenn
*' be Thronen lopen loten fi'mn uu 't itirtelbuweit-

; leebhiieiu löt. iouioileu 4
), oewer feiten triiff

r>

) of 'n

.\>otfnim^vftrol)l ehr büfter (Mematib im fei fliiflerte

;
beim : „Vld), füiitmt hei wobbor, büu id bc (Wiidlidn't

up be ^elt," tut blo-5 bc Weboufen bröd)te be

^odenrofen «»ebbor im ehr Wcfidjt loa* '« *))lab

\
morrit nah 'ue 3tormnad)t. — 3u iKebbolftobt wo*

I

cuiuuieruiorf. #ni tWüferu habbe 'n por 11130'"')

3d)aitl) uöbirt, uu Vena füll fei föpen. 3ei wo*

up'n Warfwert 1111 n "d) mihr wib oon 't flio)enfd)lof5

oft, 0* *'
'tt

s
JJ(i«fd)en siowohr würb, bc oon

*>ibeu 7
) mit ehren Willem X'ihulidjfeit habbe. Wan.j

oon fülioft loiubcu be AÖut fliufer im be s
J{ofeu up

be Warfen inöter
H
). 3ei halte of beu Wiufd)cn

! bid)t oör 'tt MrüOweti in uu röp:

„Willem, Tu büft!" im ^vm\ Willem fohlte

ehr ?lrm'. .0ei würb blof{ uu habbe fein S^urt för

ehr, flrep'') oetoer ftumm nah el)r -Oatib. 3ei fef

em an, im hei miifte nid), wo hei im Crton loten füll.

„M beut. Tu büft 3albaty"

„Müinntt nod», Vcitiinj . . . 4iM mooten ttttf

trennen . .
."

„.Ipowwett ituf ewen jo irit tniffeu 1
") . .

."

„xld l)cww Ti leiwt! $ä leiw Ti nod)!"

') ,icii«rit. -) drt>cn. 3
) qraueu. *) juweilcn. R

) traf.

') nriK. 7
) 'A'fttfit.

H
) grötjer. !

) (triff.
,0

) itmoffiii.
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fem 't boftig ut fin hülfen rut, „irf Witt Ti

glürflid) fcilin . .
."

„Teint brufcn w" uni bod) nid) trennen . .

„Vat Tt ltod) mal füffcn im beim . .
."

„Tot Millen hat uod) lib, Willem . .
."

„C\rf Ijoiioü 't ilig
1

), Siiub . . . (Mal) man nol)

.$u*. 3rf fom bifjc lag, ihr id affreif, uörbi . .

„Willem, Willem!" top Vena, folgte bc £>äiin'

im fef u .füiumcl au. „Sillcm, Willem!" un beim I

farftc v um. Urin,} Willem bewerte au .frättu' un

Tyant, a* hei firf oewer ehr boomte'-) un, a* *' mit

gcflatcu Cgcu, mit 'it Moop up be linfer «djnUer

un gebüdt up 'ue Wrawetibiirt fect, fcf of hei a*

'u ilttuidi, be Wcföljl hett un flüfterte:

„Tu wirft cljr Wlücf ; (jeft ehr SUI'n* itafjmcii ... ,

ad), Vcttiug, Loiting, Tu büft beter n* id . . .

^erfind) mi nid) . .
."

„Csrf habb Ti tau leiw," flüfterte Vena, oewer

obglif *' bc Cgcu ttpflög, ftütttt* *' nid) nal) em.

Tain ftütt' te •>" 'u Mopp mit beib X>mu' im iect

bor mit btocg'J
> Cgen, bc prirf bc 3rb aufefen int

llücrtc t fdiittbor nid), beim fei blcw ftuitim, a«

lici (eggte: „od utoet galm," un of gütig.

'X wo* ^Ibettb worbeu. Veno fem ol)tt 3d)auli

oon 'tt Warf. M öftereViua itiiuit oör bc Tor, un

Vena würb 't nid) mal gewobr.

„Veno, Vena!" röp .«öfter; Viua im wo*

biimer cljr.

„Veno!"

„Vitia . . . Viua . . . Viua . .
."

„Stfai i* Ti, Vena? *>oaitv beit Tu Ti?

SiJat i* Ti paffirt?" fiog Möftcr-Viuo im Ijöfelte

Vcho'ii ttttitcr. „^üft Tu tau Warf weft?"

„We, nc, ttc ... gab ual) min Wubbiug '

l)CII . .
."

„3rf fam mit, Vena . .
."

„Wal) allein, Viua . . . fegg min Wtibbiug,

bat id für cljr 'uc Siinu' begahn Ijeww . . . 3 egg

cljr, bat min Vciw tau beit 1l>ciufcl)eu . .
."

„Weittft Tu beit 3ager, Vena'/" uuuerbröf

Viua Vcita'u uu wiirb I)cllf)iirig. „Tu nidft •
"

\

,,'2cgg min Wtibbiug, bot id mt ocrgcctcit

l)cww. ^ibb v , bat *' tni 't uergeweu beit. Watt

warb *' tröftett. Müf? min Wubbiitg, a* id . . .

Ti füft . . . Sega, ehr, bat min . .
."

„^riuj!" nuuerbröf Viua Veuo'n uu Ijüerte:

„Win ^rtnj?! &hi* bei 'n ^riii;,?!" im beim

lod)tc Vena io unljemlid)
4

) lub uu fcf firf of io ,

wilb üin.

„Win Wiu ^rin.j!" top*' im reet
5
)

\

M eilig vi beugic. "} trodnen. *') unluimtidi. r>
) riß.

firf oon Viito'n lo£>, löp, wat *' lopeu füiin,

oewer nid) 'n .§it$wcg laug, oucrfclbiu, uu I'kiü

ftiiim im ftarrte ef)v nal). "Nu löp of fei, ocuvt

tta() 't irftc .£>u* ritt uu fem glif boruol) webb :r

mit 'tt Ümertt, Muecbt* uu Walen* tainti ^ötidiu,

uu ?lll löpcu biimer ehr l)cr, qucrfclbiu.

Tidjt oör fo'n ^oterpümpcl wo-j Vena um

Jyall faiiten, im 'n UuaU'irf nnv? t wiirflid) m*

weft, Ijabbc e>' cl)r Veweit in 'u Rümpel \<\u:\:

beim 0'? s' tau firf fem, marfte foflor bc 2dja'

jung, bot y' ütn cljreti l^erftanb fauicii wo*.

Tvru Wüjer'n l)üiig grab bc Cvimeljmcrtell nti n

3iagel, a« be ^ucr im 'tt .stncdjt mit Vena'u

't ivm,\ Törp biuttcr firf uör 't 2d)oficel)iK- m:

laugten. Sei ftöf niglid) 'tt Mopp bördj't .SilopviT-

lorf, matte oewer glif tt oerftüert Wefidjt im fcoiu

„Veno, Vena . . wat i* mit Ti, min Tod)ttiiii
y

„2ci Ijctt't in n Mopp," röp 'tt ^iierjimg alm

Weföbi uu |od), bat ,"sru Wiiicr'u bc Cgen m-

filjrte uu mit bc A}ami' in be Vu?t rüiiigrcp, ihr

fei föl. 2 ei i-> nid) webber upttatm. Te Äodu

babbe bc v^imelimerlell ^iul).

ÄJo fein 2ünn io, bor iv fein Wlürf. —

*

.Oicr t'dilifr.t bec ilüidinitl niK- t>a Vitvii^iicidiidiif ^
„bullen ^riiivii", l>a ,^ur t*crö»ifntlidiiinfl in un»crfr ;|tit

jcftiin bffiimnu mar, unb wenn mir oudi überjemu >r-.

bürffit, bofj öcr flbbruef ber iolgcnben Miipitti bic ät^ni'un

»irlrr Vfjrr erfüllt uitb uicmonbe^ Itn.purirbrnDeii rra.i:

luitif, foll res bod) bei bom a(>id)"itt blfil>cn, brr von

ttoritKrri'iu für bicirn ;
),toccf iii(> au^c flffiitU unir. Iln?

,pinir nu* »tttfjcrcn, mic ou* inneren (»5riinbcn. Tr.

tlfln.^e SBerf briniien ,\n fünnen. barrtii binnen nur Mi; :

inn. ;itauniflrünben niemals benfrn: c* fiimmt im llmün:

etma brei :Honianlninbeu flemöhnlidur UtnsMint turnt nioi

unb lunre alfo, nud) menn wir bie ivorlietsimgen >'o ut?"

Heineftrn hälten, mir bie „SBi*marer ,>rcuube" »Otiten. !"•;

in einem halben S'iHjenb Briefen mit rütirenbem, idilirnlnt

bi* ,^ur Wrobbeit iteiteiflertein (iifer immer a.röi;crf fll-

Schnitte bedniiflien, bodi im laufenben ,\oliraanfl uidu

Slbjdiluf; (irfommen. Jöenbiiditigt mar alio tum »ornlKivin

nur, mie untere ifrier nu§ brr Snilteiluini, mit ber mir

iPetiinn ber Verönenilidiuufl C^anb XXVII, Seile 10-
r
> ^

aileiteten, mitieu, „bic SSJieberiiabe ber etilen, in ii* >}
;

idjlonenen Mapilel"; nud) bics mar ^uleftt mir müahd), w

beut mir un« mit einem iorglid) gemährten (»IrunbfiiC bifi't

;»,eil?d|ritt in SBtbcrfpvurti t'coten; ^ur ^eit, al? wir ii

©erönentlidinng begannen, mar ba« bi# bnbin ungebrudi:

©erf nod) nirf)t in ^udirorm endiirnen: kitlier aber üi f'v

'^udiatiO'gabe erfolgt, ^sebod) audi ein innerer HnuiP t'f ;

mog uns, tru^ ber freunblidjen Jtufnalnue bef bi?th*r

botenen an ber tmn nornherein in? t'tuge gefaGten 3i(fu

ab.tubrechen; biete Minblieit*-' unb ougciibgridiidue iü ctit ::.

fidi abgeid)io|feneft ©ilb, unb bie ^eüügnng meiterer MflP'tu

hätte ben (finbrurf beö ,"srngmrntanid)en nidit berrinj«'.

innbern en't redil lierborgerufen.
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Map 231um, De öulle Prinj. 103

So ftftlieBfit mir benn in ber Hoffnung, baß ber lieben**

nnbige «ollbliitmrnfdi. ben hier eine ^oetenieber greiibar

'tuMibig bingeüellt bat, für uniere l'efet nur eben au* ben

l palten öiet'cr ^eitidiriit, aber niefit au* ihrem <Seiid)i£freife

ilu-ifcet. unb bafj, »nenn nidit alle, fo bodi bicle, nun gleid)

ms ba* löud) aiijfcblageii Werben, um m erfahren, Wie r*

»fiit Jüngling al* SWann ergangen unb weldicn 2tu*gang

r ivitomnien. IS* ift fi« »tnttliriier *öanb von über

>00 Seilen, auf Umfdilag unb (finbanb mit bem

f)arafteriitifd)en «ilbni* beö gelben ge.jiert, bon bem ber

r irtiter im SDfoito jagt:

.Uli ridjfft Tu of bei Tülle* an,

3o mini Tu boeb ein tfbbelmanu" —
tna-j er bann in ber SESibmung be* Utfcrfc* an einen Aieuub

Jrii* folgt umidjreibt:

„'?! SWinfdKU fm fernen liggt vor Sei, mal verteilt

von 'ne güll'n ^ugenb, von Sabber- un iWubberleim,

ein Verven null Tuübril im Viditfmu, bull Schämen

narf un libbelmaub, vull §«uteu*lerb un .<öartru*leiw.

oemerft of n Sun' bull Irurigfrii! . . . CiOidjt iünb

Sei, leim jyrütib, of ©in von be, be ein fennl hemmen,

Iiiifen bullen, marmhortigen ^riitjen. Tat Sei ^efannt-

fdiaft mit fin fdmmernad idjen Tuübeiten maft heunven,

fann itf fum glöweu, oeroer billidit bett inäunigein boit

be i'efer* em uod) nid) »ergeeien, im refent [redmet]

mi 't iiirii an, bat irf .ein" of nid» vergeeten fünn."

SiMe man fleljt, miß ber Tidiler gar niet)t bemäntelt

haben, bafj fr feinen .(je Iben nieht erfuiiben, fonbern nn$

ber 2Birflid)feit geholt hat- ^ber norii mrljr: in ber Slrt.

mie iliiti gelang, bieten merfivürbigeu SDcrnfcben mit

abionberlidjen Sdiidfolen ber Überlieferung, ja ben 'tljat--

fodien gemäf; vor un* bin.mt'tellen unb babei bod) ein

üuiiitwcrf jit febaffen, gehört für tm* mit \n lern leiten,

was mir bem 5<ud)e narfijuiogett hiilten. ^m Übrigen

jiemt e* bem $aten nieht, baö Sinb. bn$ er au* ber

laufe gehoben, an.mprfifeit unb bariini nuifj e* bie „Teutfdie

Tiditung" nnbereu überlaffen, bem Montan fchifd) geredu

\ü iverneu. T. Neb.

Äu* feines Sdjuljrit.

©er bem Doctomri'lus juris .freiitricb §einc, ol* er fid)

in feinem *_>8. Veben*jal)re enblidi enlfdilofj, \u promovieren,

im Schweiße feine* Slngeftdtt* ieinen juriftifdicu SdiuHacf

parftr, unb enblidi froh war, mit ber „ffcnfur III",

i'lto ber bridjeibeuften, burdj.midilüpfeii, bie ihm ber

^romotor obenbrein mit bem bo*batten fiompliment mürite,

lt erinnere an ©oelfje, meil and) biejer ein befferer Ticbter

lU? ^uiiit gemefen — mer, fageu mir, beut bebrängieu

Prüfling bamalö prophezeit l)ätie, bafj er rinft einer ganzen

:Hei(je junger Vitterar^iftorifer ben Stoff ihren Tofior*

Tifferiationeii liefern unb bami» bie Pforte öffnen merbe,

?Hire!) bie er einft felbft fo mübfam geidjlüpft mar! Unb

fcrr voQrnbs ,Kh" Jahre mvor bem fcljr millelmäfjigeu

cdiüler be* Timelborfer Sfiierum* gemei^fagt hätte, bafj

*.*> ^Jlire uadt feinem ?lbgang von ber Ülm'talt ba* ^ahre*=

irotiramm berfelben liebevoll feinen Spuren in ber Wefehidile

i>a Sdmle naebgehen merbe! Unb bod) ift e* fo gefommen.

Tie ivinenfehaftlidie Beilage mm 4vihreöbfrid)t be« .Uönig-

lieben i>>nmnafiuiiiö m Tüffelbort Ih^.i l'.K)-) bringt eine

u>ldje ?lbhaublung. Sie führt allerbing^ ben aügeiiicinereu

iitel: .Ta-5 Tüifclborfer l'iueiim unter bairiidier

uttb fran^öfifmrr .^crrfdiaft (1001—1813)". befdniftigt

tut aber iefjr eiugehenb mit bem berühiutejleii Sehüler ber

Jiititalt unb hebt gleid) im Iringang herbor, e* hanble ftrri

.hier nieht blof; um ein Mapitel auc> ^er Wefehidne ber

tnibagogif überhaupt, fonbern audi um ein foIdie$, »beffeti

!?(iiaue unb georbnete Meimlni* audi für ben l'iilerar=

«ütoriffr nnenibcbrlid) ift, tveil er hier ber fluflalt näher

tritt, roelebe .C>einridi veine 7 Jahre hinburd) befudil unb

in biinfbarem ^Inbenfeu behalten hat " ^erfaffet ber ?lb

tmiiMung ift ber Tireftor beo (»lumnanttm«, Dr. ^uliu*

^lobad), beut mir bereit* einige inlialireidje auffäüe über

vvine* Sehuhtit Vrrbanfen.

?Iueh bie vorliegeube ?lbbanblttug ift millfoiiinien ;u

iKiRen, unb eine ffiiebergabe ihrer miditigfteu ttrgebniffe

unter .jmei Öeiid)t*puitften audt auf ba-J ^ntereve

witercr Mreife redjnen. j'.uuädiil bem Inflorifdicn; hier

Ifrnen mir bie ?inftall fennen, tvie Tie mirflieh mar — unb

ba£ ift für bie rid)tige Grfenntiiiö bon ixineä (intmie/lttug

miehtig unb lehrreid). ?lber baneben finbet aud) ein rein

pfiidiologifdic* Juiereffe reidilidje ÄaOrung. dergleichen mir

$einrS iBeridile über feine Sdiuljeit mit SI*badi* quellen'

mäßigen »ye'M'tellungen, fo werben mir neuerbing* inne, mie

redit mir baran tljtm, nidit bloft ben Tithter ixine ,^u

Verehren, fonbern audi ben »{eufehen gereeht \a beurteilen

unb nicht in ba? ivüile ^erbamniiing*gn'rhrei über feinen

ISharafler cinmftimmen. (ir mar ein SKenfd) mit menfdi*

lidjcn Sehmäd)en, aber er mar mahrljrit-sliebenb, pietätvoll

unb banfbar.

£>finc mar bi* an fein i.'ebeu*ritbe ber ?lnfid)t, bafj er

au» einer guten Sdjule gemeien. Ta* ifi aud) nid)t ganj

unmtreffenb, nur bafj man freilidi ;Jeit unb derhälmiffe

gebülirenb berüdfiditigen nuifj. Ta$ Viiceum mar bamal*

eine junge, eben erft (20. 9tobember 1805) grgrünbete flnitalt.

Sie mar eine Schöpfung be? letjien Jturfüriteu au* bem

itaufe ^fal v^iveibrüden: a»iarimilian >fepli. ober richtiger,

ieiue* 3>(inifter* Siontgelaö, mclcher ber Vluf flöruint > Jbren

feiner ;»,eit voll mar. Taljcr ber feharfc ©egenfah, in tveldien

fdmit baö Statut bie neue «tn'talt ut ben bamal* ting*um

beftehenben yateinfcbulen ber Jefuiten bradite. ©ährenb

biefe jid) im meieutlidien auf bie alten Sprachen befrhränften,

foflien an ber neuen Sdiule neben biejen Watluittatit,

«aiurgejdjidite unb %W\f, beutfdie unb fran^öftidie Spradte,

(Geographie unb Wefdiidjte, ^eidmeii unb Siuüf getrieben

werben: fur.i, ba« bamal* „moberne" ^rogaimn. Un bie

Spi^f ber Slnfialt mürbe ^rofeffor Dr. Slegibiuö ^aeot»

Schall meuer alö JKeftor berufen, ein Crbcn*priefter

(2>?inorit), wie beim aud) bie nteiiten aubrren Vehrer

fatholifdie ffleiflliehe waren. Tie materielle Totieruug ber

Schule unb bie 'AWolbung ber i'ehrer waren ,.mö]ii weniger

al* glän.^enb, aber aud» nidit fdiledjler al* anbermärt*."

(£ine bergleidic-mrife grofje Jlufivenbung («50 JHeidx-lhaler

jährlirti) war für Sdiüler Prämien i„tfriiiuiiterimgvhüd)rr*i

vorgeiehen. hingegen foflete ba* 2diulgebäube nidit^: ber

neuen VI uftalt würbe ein ehemalige* Aranii*fanerfloiter an

ber ifitabelle eingeräumt.
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104 Dculfdje Dichtung.

Von ben 2dnilaften brr rrftru i\tit iit nidit viel er*

halten; eine? ber wenigen 2 lüde, bif Si?bad» mitteilen

fann, ifi ein Verflridini? ber rriten 2ditt!er her Sln»t<ilt,

ba? in einer $iiniidii merfwürbig in; obwohl von bentfdien

Vebrerit einer beutidien Slm'lalt unter einem beuiidieu Nitriten

verfaßt, ift r? glrtdiwohl in irait jöüictirr Svradie $t-

idirirben. renn War audi brr Murfiirft U'uir ^o»'rvh bamal?

nodi Vanbe?fierr, fo wanfte bodi fein Jhuut fdion heJrädillirti

unb bie .verrrn ^Srofffiorcn ridneten fidi r,uf ba? neue,

franiöfifdir Regiment ein, ba? bort) über tun ober long

fomnten mußte. Ii? »ei bie?, meint Ttrrftor Slfbadi ,iur

linlfdiulbigung »einer Vorgänger, „ein Iriber in Teutfdilanb

nidM innriii,v
, lie?<Jntgrgenioinmen'' gegen bie nnbetibe ,vrcmb*

brrridiaft grweien. (»Jewifj war bent fo, nber weldie lln

gerediligfeil. wrldien SMangei an tjiftorifd)cni Sinn befunbet

e?, heute aiigciidn? ioldjer (»ieftniiung brr Vehrrr beut

2d)ülei feilte einen Vorwurf barmt? tu tuadirn, baft er

für Napoleon idimärmte!

Csn brm Vrr,}eidini? finbei iirti üeiiie? ftame nidit; e?

ftammt au? bem ftobriuber 180.*»: ber nditjährige Mnabe

»tmr bamnl? nodi in ber SHiiitelfohii'jdien |: rit>aiidiule. S\m\

bnrauf, am 1. Januar 1806, trat War oofevh bie ^ergitdien

l'anbe an Mnvoleon ob, ber iir einige iPfonote »väter ''einem

2d»tvager ooadiim Wttrat ol? WroMierjogtum übertrug.

SNüii fennt bie broliig wehmütige iVidirribung, bie ber

Tidiler im „i'udi Lc (iranil* von ber ;'lbbanfung be?fittr*

fürftett unb bem Slnlritl be? neuen .vetrfriiei? entwirft; fte

ift rbenfo treu al? lebensvoll, unb nur injofern lauft eine

lictmtiu pocticu, viellcidit and» ein >rluni be? Ittebüdil^

niffe? unter, al? er frei» bereit? t'ür jene ;>,eit als 2diüler

be? Vheeuiit? beieidmet, wöhrrnb er bie 2diule eiit im

fterbn 1807 bejog: ba ti'itrbe er in bie bamal? neu ein«

geridilete Vorbereitting?flaife bec l

l>rofe»ior$ Sl'thover auf

genommen.

„Torten lebt mein Aieunb Jlftiiovrr.

Ten id) eittit träniert mit Mn^ee
Unb mit Kreueln unb mit Waudien,
Sdjlau erwägrnb füufi'ge Reiten"

ldf;t ber Tidjler in feiner „äl'ftniirbeigiobe" ben Vater eine?

»einer »iitjdiüler tagen unb in brr A'uletia" erzählt er:

„Nennen 2ie, lieber ,yreunb, ben 2vrurt», ben man
idmell vor fid) hinfvridii. tuetm man einem tollen jounbe
begegnet? ^di erinnere midi be?ielben uod» au? imineit

Mnabenjaliren. unb idi lernte ilm bamal? mm brm alten

Mablan ?litliiu>er. ffljie mir nutzeren gingen unb eine?

t>unbe? auüdttig mürben, ber ben 2d))oan\ ein bir.djen

,iU>eibenlig eingefniffen trug, beteten mir geidtminb: ,€ Cnttib,

Tu .Onnb Tu büt nidit geiunb Tu btft permolebeit

,\n limigfett Cor Trinem SBife 4*el)üit midi man
Vcrr unb fteilanb ,

v
>eiu? litirift, flmen!'"

Iii iteln vi befüretiten, baf; feilte von »einem rrüm

Vrlirer ani'.er bieten Herten nidit gar Viele« gelnm

1)0 ben tvirb. 2o teilt 4. iS. ?l?bad) eine Verfügung br:

%<räfr(lin an ben 3ieftor 2dioflniener vom Trv'inber Nr'

mit. „bem teurer ber Vorbrreiluugvflaf»e aitliöPcr on^n-

empfelilin. fidi midi be? beutfdjen 2vradntnterridit? für

feine M Joffe mit regem üifer yi beHeinigen, tubetit man bei

brr lecirn offnitlidjen Prüfung ungern ein ^"rüdbleibni

»einer 2d)tiler in bieieni leile be* Unterridjt* ivnltr

genommen habe unb bof; man fünftig groben von br^

groijeren Aorifdiritteu berielben in ber SHuttcrfpradK

erwarten Wolle." 2o bie JHüge eine? ikontten iV:

»ran lofu'dieu flaiferreidiö — beut ba? Wrof>l»cr;ogtum

f fit bem 2ebiember J8U8 angegliebert war — an einen

Velirrr beutfdjer SJ.itionalität: Uber be?bolb iit unb bleibt

bodi ber Muobe v«ine um »einer fraiV)öfnd)rn Si)mpatl»ie.f.

willen für fo viele heute „ein baterlonbiloier WefcDfe." ...

live in' 0 unerfreuliri) i»'i ein anberr?, von ?l?badi mit-

geteilte? flftinftüd: eine Verutgung ber ifoli^ri. ba»;

l'iiceiiten. bie auf ber 2iranr lörmten ober »ftelj beigrlun

loiffii, auf? Iii? ,ttt flehen", fofort ergriffen unb „eremplaniiTi

biitra't Werben tollen ~. Ter gule ütrftor 2diottmeuer un^

bir aubereii Velirer würben eben mit ben ungrtvrbigen

Miiabeu in ber erregten ^ei' nidit fertig. Jlber fie gaber»

fidi bodi reblirtie Wühe mit ihnen unb bie „Sdiulorbnnng

gebt von humanen, edit pöbogogijdien Wrunbfönen üttv

Ii? iit für jene ^^il nidit? OVringe?, wenn bort u 0. auc-

gefprodieu wirb, „bojj nebft ber Mullur be? Verftonbe? bir

Verebrluitg be? .Oerzen*, bie Verörberung guter Sitten un^

•,ugleid) bie 2orgfalt für förverltdie Wejunblieit

1,11 ben niidiftrii ?lngelegenlieiten br>< geiueinfoinen i?eni'r:-

brr ^rotefioren unb Veluer gehören": fiudj bem '{ürbtigungv

redit brr Velirrr fntb menge ohviijen gefegt. III? Jliter?-

gren.v für ben liintritt tu bie Vorbereitung?(lnffe normierte

bie 2dnilorbnung ba? Vollenbeie zehnte VebenSjohr; ?luv

nahmen würben, foweit fidi bie? hat feftftrlleu lafff n, nidjt

gemodit; fdiott barau? ergiebt »id», bof; ber int November

aufgenomniene £>arrn vrine oiii |:v Te^ember \7
f
J'i

unb nidit 17'.<9 geboren war. Tiefer llmftonb borf um fr

mehr eil? brwei?fröftig gelten, nl? i>eine burdiou? nian

frühreif war unb fidi audi al? 2diüler in feiner 3l'rn>

hervonlmt.

i2diluf; folgt.)

€iltcrnrifdjc Mutigen.

— «er je von SWia .C»olm. Siiindirn, Ulbert IMngeu rtruubdinrafler be? Vitdie? angepafjt hat, Tie ift fo an>

IDtW. «latle. uieblidie, )iiwetlen redit hiibfdte unb an- »vrudi?i»oll, auffaUettb unb vriinfenb. ba»; fie bei foldjeut

mutige «iebidtte. bie nidit itoren. aber auai nidit ergreifen. Inhalt babbelt ftörenb mirlt. Ii? ift im übelften 2inn
2o redit Verfe. bie „vor bem *id) unb l

J,
; fui bewahrt" ünb, „ninberue" Au?fiotiung, bie geeabe ein Singe, bem bie 2til

bem „Sldi wie feluui I" unb bem „i*uii wie hoi;ltdi:" 2dmbe, gefeße ber „i'ioberne " aufgegangen finb," arg brleibigen

ba»; firti bie ?Iii?ttattttng nidit biefetu horm!o»en, netten wirb. — ck -

lltnt 6 ii ri) c r.

i'iadifiehenb ver',eid)iieie Vüdier finb brr :Meballion ^ur
:Heeeniion .tugclommen:

2 dt inen. Veovolb. Vöie 2teben. Vrilnu, ,"vriebr.

CM-rgang iH'.c.l.

Weit emetjer, SPiar. Tie Väv»tin Johanna. Trama
in fünf SliiMÜgeu mit Prolog, lirtuit. 2rll»fiverlag 0, ,\

?t«t':,iii'ii 1 1 : 1 1 v t T't ai:i!iriutIMi!tii tei '.ti* «.-ntl «< i'c'ii.'oMnif aiii'.i im t'inVhtm ift untfiMiiI 1111b mit*
fttüij« 4t;i4 ü.tiflut. i<trloa t>« i<niKo;;i:a ^fluide 4«cil.:|i+-

,

.

,

liifl.il! in VrrUit. Ttiid uon 3i). A €>. Voriomtbcl. i>«:ui C.

(«hiiroio (iruft Ter Matholi,*i?niu? unb bie mobernr

Tidituiig Ä'iuben i. üiv, Ii. ti. öriin? Verlag l'.HU

Treuer, ü'iar. Fintel »ditaf. Trama in btei Sluf.iügf 11

;',weiteSlu?gobf Vetv.tig unbVerliii, (*>eorg.<yinr.*Wenrrr.MJO.

Vorg warbt. Aiiebridi. 2iegenbe v

v
>ugeiib. iMebidue

'Ueiliit unb l'eiv^ig VM)i). Johanttf* liotta.
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©cdap

:

(£oncorbia Eeutfäc IVrlagaOCnftalt.
6erltn, 1. 3unt 1900.

ttridinnl am i unb 15 leben «Wonatä. «boititement* burd) alle Suebhanblungen imb «oftaniialtrn. UofKteituna-SSatatofl 1857.

Urri9 uiertcitabriirb (6 J&eftel * Vit. Axohlf 6ef»e bitten eine* »anb. - »inline -Drfte 1 Wf.
^nirratru^rri« <0 Uienmoe für bic bteigeiDalteue Sionwreillejeile. «ufträae an bie »erlagibucbbaitbliirtg. forme an alle JnfeTnienbiirraur.

fr

L Bianca Bobcrfaß f. 3(f»IcHid)f Torf*

gn'dHditen. (5ortie$ung>

Tie HUmenbe <®<f)lufc) 105

tai Süifitopfer 108

IL Jrrbinanb Bocfer in iöraunfdjiucig. öe-

bidjte.

Hernie unb SRirroonct 113

©efang ber Sogen 113

Xu ©efinfucbt meiner iagc .... 118

flu« bem amerifanifdien Sriege . . 1 14

ftimmelStoagcn 114

Km «rferfenfter 115

Seidjloörung 115

Sor einer Öüfie Mleranbers be« «rofjen 115

III.

IV.

VI.

VII.

VIII.

116

117

119

ff 4^
Sijilianii(f>r Steife 116

SBelträtfel 116

Gngelstritte (i'Jad) yongfeUom) . . .

Biaria 5dincibcr in fronen. Tic

muiibcrf ame Stimme. ©in SRärcben .

Bana Rorbrr in ftörlig. flpljor Urnen
V. Barl (Ernfl EnoM in Cber«ftlingen. Sin

bic 9fcid)t 120

T «in*. HuS bem ^olniicQcn ber

Biaria fioiiopiiirka von IrMlo Baufcr in

«icn 120

Häartin BauenRrin in Battenberg i. 3M.

Sl>a&enbet>cfdK 120

„Tein Sluge glänzt mir noch, . .

Cont»r»Io ffgutrdit jUrUg«>-3»itft««t > ferlitt.

Dir (ÜrfdMtr bre (^rftlingemrrka.

Subolf «aumbadi. Äeiir lall", Weora. C<brrP. Warie Don

t*b««T'*5feI)enbaeb, (traft tlefftein, Ihrobor Soutane, flarl

(*mil Äranjos. SJubmifl ftulba, Vaul V>cnfr. Cntir. 4>opfen,

Wilh« Im graten, ermann ging«, f'onrab fcerbinanb Weier,

CfR> 2enubiu, Äriekridi 2pirlhaa.cn, Orrmmtn Zukermann,
ttirfcarb ©oft, l«raft Wiebert, Julius »alff.

cr-in ö rlritft ueut fsarl (Emil frantoe.

ITTit beu 3 luJc "bbilbuiffen ber Dtdjter.

Wr 8°- 19 9ag clrumit. «uoitiittmi« mit 19 forträto.

Met) DJ 0 - Oüdiii eleu neb Wf. 7,öO.

äber bic« «fcfdictifwcrf Unit blcibciibcnt Wert
Vien nad)foIgciibc Stimmen ber treffe mitgeteilt:

1entfette Munkfdiau: „tie Jiiaenbbilbntfle oeroonftduMgen ben

fi r rurf eine* *ud)e«, ba«, (cm« iscgeiiftanbe« rourbig au*ge(tattet ftrtjcr

ii reuen Rictfcn «nflanfl Hnbcit, uutcrt>alttii unb ;mik «a.titcitfcii am

«rrlinfr lagrbUtt: ,9» aitbt tetn saHtitDtr«« «tfdjtnf
•hi (tut acbi[bcl( gMltMl al« bi»fc* Sudi "

lltbcr t'anb unk Wttt: .tieft» Vuä) barf lerne-? rjrfola.c*

S'»ife feto."*
, _ ...

Ballon. „Siu 8114 oon figtnftttn *ci; t\t forrrd» ftnb eine

ibrtain feine unb ftefchmactBone Muflabe."

JJene freie treffe: „ÜKan nnbet niä^t leic&l ein (roeiic? Vwif. roorir.

Mi Miöne Sniffe oon Romane. SSener, $>tt)\t, llbner-ti|cb,enbail), um nur

Ni iilKften oon ben neumtljn tia)ieni ju nennen, lefen fami. Iie „ttefcfiict)ie

bt« MUtna#nj*rfi" ftel» un« bte flcwje littfrarifajc »eflemoart t>or Slugen."

«rriiner *Örfen'C5eurlfr: „Selten fiaben mir einen ftattlidien

mö flteiebem J«thafleii unferer JMbltotbef einoeTleibt al« einen

nt«e« MttCfttif a>en ^au«f reuiib, ju bem mir nad) oft uinicrfetireu

basier Oiarbriebtra : .fflir mimten unter ben belletriftifdien Or,

[MnMai ber letiteii 3abrt frinen Dank ut nennen, melcljer biefet

*n:ftrbima#«*»eiilji<lite be* örftlijiflJroerf* an bie Seite tu ftePen märe-

fiöniaibrraer ©«rtiina/fctic ,{ritintfl .lie Sammlun« befitjt

tw tpeüe geferfreif« einen aimerorbenllUten Stei; unb Jeltene» JnterefTe.*

Ctfltcorbia ilrutrdjr ItrrtaflV-^nPott, Berlin.

te ^erftnerin.
Silber unö (Befcbiebtn

H. »011 •Hr.nilirn, Wrotfl (^ber«. IVeerfl t*uacl. tllrid)

Äranf. R«rl l*mil ^rantat». flarl ffrritirl, Wat Mrube,
•IV.ir flrrner. MI •ü/nutbuer , flleronber 3No0i(on)f>ri,
Viibivta 'Virtfrh. 9tleranker Varan Dan Roberto, Nullit*
iMakeiiDerg. ^nliu« Ztelteubeiui, inline. Ztinke, t>ein;

Xaoate. J. Zraian. l*r« tt ÄMebert. («ruft «an Wilbenbrueb,
C*rnfl Dan Waltaflen. ,Vbnr Dan ,'ti'I'elui;

feeraiidgeflebeit uon lllrirt) ^rmif. Kit 00 farbtaen

ier>3Hlii|'trntionen unb einem Treifarbenbriicf-limfdjTag

oon äfriebrirf) 2tal)l.

27 Socjeit «Äro^'Öftap, elcjautefier unb grbtrgenftfr 2lns-

ftaltiuici <Seb. !1I 5. 3n oriainellem, mehrfarbigem

£iiibanb gebb. !TT. 6.

Über biefee ebeufo ortgiiicllc tote t c t \ u 0 flc ^}rarf)t-

n>erf )U binißftem iU ciic nufjert bic treffe u. 9.:

berliner lageblatt: .(tin MJflHCbj mtereffante« IBerf. in

alfifb ein Solen, in bem bte beliebteren iniifllieber bei berliner 6«>r(ft'

nelleriuflt »u «Borte «langen.*

fldlnifdi« Rettung: .ttin auerliebüc« Wtrt: et «erlebt nir<

oenb* brteetitiflte wniofinbunaeu unb bringt Wandlet, ma* über bie

arfalliac Unmut binau«a<lil. Xaiu bat brr »ortrefflitfK ftünfiler

grifbridi 6tabl eine arofee 3"b' eleganier 3Uuftrationen geliefert."

Herlitter t'arfen (<#urier: .tfine ^tbllotbef in einem einjigen

bantliebtn unb biiMdien ©anbe. Pebaglldj iiacbgeuieBenb kalten »Ii

bat **ud> noeb in ber §anb, beffen lejte Seite wir eben mit bemfelben

mobHnen 3iucreffe in uut aufgenommen boten, wie lebe ber oft rrid>

gtfcbmiidien *** 6eiten banoiieben.*

"{rantfnrter Journal: .»in ebenio ernfte«, all amüfame»,

ebenfo belebteiibet, alt unterbaltenbe« Puch. Die Goncorbia bat el

erwägt, bal reieb iaufrrlerte SBert »um breite oon & Wart }u bieten,

tobnt fid) biefer KBagemut, bann wirb ber »emei» erbtadjt fein, bäfj

ek nur Dom SBerte be« (Gebotenen abbäiigt aueb in Zieutfa^lanb biaigr

Oiiebei mit lururiofei «utftattung einbätgern ju tonnen."

2Hoa,bebttr«,ifftie Leitung: .tfin "0raebttDerf son nobeme
Kutftaming. bo* babei aueb inbaltlieb ebenfo aatüfant all gebiegen l|t"

91arb nnb 2fib: „(Betoifi cbaraftrriflert Diele* niebt aflitin bie

Jerllnerin, (onbem audj bie beurkbe Srau an Kngemeinea, aber Da»

ifl toabrlieb fein gebier. Sa« Oueb tsirb nf nnb aufterbalb »erlin«

bantbarc Eeier unb Üeierinnen ftnben."
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Deutfcfje Dtdjtung.

Um bem (fnglift^en beä Balpft H>aIbo

(gmerfon Pon Max Eieferottftr in Danaig 120

IX. Earl (Emil Iranjoa in Berlin, ©erltner

Sheater IV 121

X. Bus .freinc* «chutjett (Scblufe) . . . 125

XI. Sitterarifcbe Kotijen 128

XII. 9leue 8ü<ftet 128

3ur Brarfihing. wttteiiungen gt-

fdiäftltdtcit anbalt» («bonncmeitt unb Juttetote

betreffend unb nur an bie BeriagMianbtung.
ffoncorbia teutftbe Berlttg*-Knftolt in

Bettln W, 10, Bon ber $eübtftr. 10, Bet.

träge. 9iecrnfion4 Sremplare unb aUe tonftrote

auf ben tttjalt be^üfiltdjen 3ni<f)riften unb
Seitbungen nur an bit fHebatriea brr Xrat>
(Arn XicbtUMg, Berlin W. 10, Bon ber

VCtMl'll. 10. JU UCtltlT.. (ftltfetlbuitg gti'HOKl

Veiträge («RoBellen. Iranten. <iprit. kfiTadi)

bitten wir feineifaü* obne oorbergeflangene Hit«

fta(ic an unl erfolgen Mi laftrn. Xtefer Hnfraae
wollt fiel* (int nto,ilid)ft tlare ^itbaltiangabc

bei Wanuitripte, fewie rint turjr, etwa 20 feilen

umfatfeitbe Brobe betgefügt werben. Unteren
©efebeib, ob wir Ittnftcbtnabnte be« Wanuftripte
erbitten obtT auf biefelbc wrjitbten. geben Wir
ftet* in ber .»orrefponbenj ber Hebatiion' auf
h iini(Ar..t..« i . ...... vi i. _ i ,11,..,oem umieoiagoogeit. mau otttai otreiie ^(inaintt.

Sollten unt grofcere aNonujtupic obne »orbettge

anfrage jutommen. fo werben wir unbjurRüd-
fenbung fctneifaU* »erpfli<6tet trauten, ihn-

fenbung furjet. Ifltijcber «ebidjte !ann feberjeü

erfeigen, jebort) werben wir folebe nur bann

,
»rufen, wenn biefelbcn beutlicb gefcbrtebeii unb

,' unb wenn unt niebt mebr al* brei Hhjere tik>

btebte jugleid) vorgelegt werben. Seber Beitrag

ift auf ein befonbere« Blatt jit (ibieiben unb
mit bem Kamen uub SBobnort be« Hutors ,u

»erftben. Wudj bitten Wir alle P. T. «intrnbei

foleber Beiträge, In Urem eigenen Jntereffe

jebenfatl« Hbfwriiten juriicfiubebülten, ba
Stüctienbung unfererfeit« nid)t ftmtfinbet. Die
Beifügung bon Briefmarten bitten wir, weil

jwecflb«, unterlaffen ju wonen. Unter Befebttb

über Hnnabmc ober Hblebnuna «an Sei'
Hägen «folgt ftet* bureb bie „ftoriefponberu

ber Sebattion" unb jwar tn ber «etfe. bai
wir bit angenommenen Beiträge mit

Den P. T. Abonnenten ber „Deutzen fciebtung" fteb,en

für 1,80 üJlarf, in rti^oeraierter öemwanb in ben ftarben

Kfeoagtttn - ftablblau b,erfleftellt, ju ben

fämtlidien bisher erfdjicncnen fiänben I—XXVII

foroie fär ben nun erfdjeinenben &mtb XXVIII als Auf«

beroafjrungflniapüe jur Sßrrfügung.

©efteüungen fmb an bie ©faugSfteDe unfetec fleitfebrift ju rieten,

auch nimmt bie unterzeichnete ©erlag*bucbbanblung folebe entgegen.

Berlin w. io. fioncofbia X)oitf<t>e DcTlage'itnftalt.

ben rlnfiingibudiitabtn bei tlutornament ur.tr.

Beifügung feine« Sobnortes unb ber Ittel-

^nitialien ber einzelnen «Hebiwte K. oec-

ittaiiten, ba jebt anbtre Ce»et*nuna Sri

wccbfelungen unb TOifsBeTftänbnifien ffllrrt. JBi:

beurteilen bie Beiträge in ber Metbenfolgt
ifinlaufi unb geben ben Befd)eib balbmöglitbfi.

Star Sblauf einc4 SRonat» com Zage ber ab-

fenbung woOe berfelbe jeboeb niebt erwarte;

werben ; bleibt et länger al« swei SRonate am
fo möge Sataue gefebloffen werben, bafe wir bon

bieten Beiträgen \u unterem Bebauen! feiner

»ebrau* motfien tonnten. Bei Beiträgen, bn
anonom obre pfeubonom erfcbeinen foOen. wollt

iiiii ber Slutor unl gegenüber jebetf.i,

nennen; wir tonnen beriet Senbungen fon«

nid>t berüttriebtigtii. Zie .Zeutfebe Zirbtuair

brtngt nur 6i»ber Ungebrudte». Unfrantierw
ober nid»t gtnügenb fTanfierte Briefe roetbti:

nitbt

^ovrtrpoubcii} ber Ht bahtioii.
angenommen: ®. St. Berlin

(»3. H.-, .SW.-j; W. @t. *t Ptters-
burg („W."); ©• $ainbura (,tr.*):

8. ». SS. Stuttgart ulr.")
Tl. @. lDitebaben. Tic latetniichen

KBorfe fmb unrichtig citiert unb ba fie

im Keim ftehen, jo ift ba* (Sebicbt be*

b^atb unbruefbar. 2)a es im übrigen

bruefbar ift, fo teilen mir Jtjnen bie* mit.

«He bi* 15. Kärj b. 3. an

uns eingefanbten Beiträge, beren 8n
nat)me bisher nicht gemelbet mar, bitten

mir atd abgelehnt ju betrachten.

9ti'baftion*««chluf}fürBanb XXVIII.
$eft 5, ^auptblatt: 15. SRai 1900,

Umfchlagbogen: 16. SWai 1900.

3tebafrion$.@chtufe für»anb XXVIII.
$>eft 6, fcauptbtatt: 31. Kai, llm^

fchlagbogen: 1. ^uni 1900.

^oii «mit» I, II, III, XIII unb XIV ber

„2)eutfct)eit 3)t$tmtg"
befitjen toir norfj einen f feinen Qorrar, ben toit

\mn greife toon Warf 2.— fär ben «anb
brof rtjiert (ober in heften) aogeoen. @inbanb«
beefen (Drißinol Xecfe mit reibet Wölb-- nnb

^farbenbreffnng) liefern toir a««« greife *on
je 3Wf. 1.80.

Ter ^nbidlt unterliegt feinem Veralten,

^eber »anb enthält näiufid» ^obli-eirljc -)lo

tieden, @rsäl)Inngen, Qtptu, Immen,
s2eIbfttiiograt>^ien nnb (^cbirt)tc ber ijer*

Horragenbften benrfe^en Xirtjtcr ber <&egentoart,

ferner (Sffand ber bebeutenbfren Sitterari>ifro<

rif er, unb ift mit Hutograpften ( «anb I—III
and) mit tßortraitd unb 43anb I auf; erbem
mit fonftigen ^Iluftrationen) gefd^müÄt. @d
bilbet a(fo jeber biefer ®änbe eine

glttnjrnft au^grSattrlr Antbologir,

bie ein ebenfo toertuolled al« billiget @efd)enf>

tuert ift.

fflu« bem reidjen ^niialt fei t)ier nur an»

gefüljrt:

I. aSanb.
Sin Doppelgänger. KoPetle oon Xbeobor

Storm. — Die ^eimfebr. (hrjäblung bon Vubttig
ttn^engruber. — Cin Irrtum. JRooeUe Pon ftarl

(Smil ^ranxp«. — auf ber ©chmelle. »otwUe »on

VubMiig fiatftner. — »on angeficht ju angefiebt.

Uuftfpiel oon ^tbolf iütlbranbt. — Sefario. KooeOein

Herfen Pon Ctto SHoguette. — (fpifebe Dichtungen
Don flbolf ^licbiicl) C9raf bon 2diacf : Slofe mxt>

3faehtigaÜ. SWebufa. — ftlnftdU ^rentag. auö: »er^

innerungen au* meinem yeben". — ®in Damen«
ab en teuer, »on aifreb be SKuffet. Überfc«t Pon Ctto
ttübetneiftcr. — »arabeln Pon ajJnric tum ebner'
(viriientiart). - aphori*men oon ^ricbrirt) Hebbel-
(Ungebmcrter •JC.i.lii.iv >

— autographen Sprüche nnb

@ebichte), fomie Portrait* Pon rfret)taa, -front er liua.

3. ©. b. edjeffet, "M. Don ferner, Stierer, Storni,
iduvv, Morl Wolbiunrt, 3rt)nrf, Stielcr, Mo-
ll nette, «tattcrnfclb. — ttffan* oon ftorl <*mil

M-ron,\ü<<, Sfnton nun SSeroer, SWilljclm ^enfen,
SnbruigiMctfrb u. a. — Sprifche ®ebichte pon edicffel,

Fontane, ,"vv. XI). <Bifd)er, frnmerltniv «tteier,

Aonr. ^cvb. Wiener, (?. uon itf ilbeubrudi, outiu^
9SSolff» 9)ubolf «aumborbr finita. ^obenfteM,
u. P. a. — JDiäbchenrache. Äomöbie Pon ^attcrufclb. —
3eichnungcn »on ^ofef Victor Uon 2d)CtfcI f Stnton

U. Werner. '»Icranbcr Viesen Maner. ftorl («ebrt«

u. ». a. — i'ieb'Hompofitioncn Pon ftorl Wolbmait
«tbert «etfer, «Ibert ayoltnöfer, fretnndi f»of=

mann u. a.

Ii. 2*<tnb.

Die Variier ehruar *9tcoolution. ^ur ©f

f cti i dr t c bc* »flrger-itönigtum* in »rran'rrich-
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3<t)lcltfd)c DorfgcrdjtdjteiK

Von Sianca »obertag.

®te flttmen&e.

xiv. [frtttom.)

Tas war fjicr gerucfcn, nn biefer «teile, bafj

ba* über if)u gefommen roar, bic .<paub au^uitreefen

uad) etroax*, ba* ifjm uidjt jttftnnb, uttb war gegangen,

bic Kuno au.t.uftarreu, um fie ju beberen uub fie

ju babett mit allem, loa? fic roar, unb roar bod)

niemals fein .&crj ridjtig babei geroefen, unb Gatte

immer rcooltiert, fooiel er aud) gefdjafft unb ge*

fdjaiijt.

3et>t aber roar er bieder gefommen, ?lbfd)ieb

ju itebmen oon Söerg tmb Tljal unb — uon beut,

ba* er felber geroefen: ein SBudjerer mit SJltden,

ftüfien unb .fränbebrürfeu, — roie ibm beim biefer

i'ump oon Agenten fjatte oorroerfen bürten, — roie

if)in bie Änna ttod) eben beutlid) genug gejagt, —
ein 4£utf)ercr um (Mb uttb Melbe*roert. Ter

Teufel aurfj! Ob ifnt bann fein Nittmeiiter aud)

gern bei ber Saffe b,ättc bc()alteu roolleu, roeiin et

gemußt, baft er ein foldjer Merl fei? 3hit, ber be*

Monig* ÜRorf unb JUuiig*urlaitb fdjimpfiert baue
|

mit feiner Habgier, fdjlimincr al* bie be* Gilten, ber

io plöfclid) in* Wrab gemufuV! Uttb batte fid)

immerfort felber attfgeblafeii, belogen uub grojj

getljau oor fid), um fid) ba* nid)t eingegeben ,511

muffen, — unb roar bod) nidjt anbete!

Hdj! — Hub Ijattc fein (Mretcl fiten laffen

unb oerleugueu föitueu, ba* allerliebfte ßidjfätjel, in

ba* er fo oerrüdt roar! — $fut! 3sJa* bod) au*

einem anftäubigeit sJ)teufd)eu roerbeu fann, uub biiuft

üd) nod), roer roeifj loa*!

„Labien!"

Ter iörauer felber fant l)erau* uub roarf einen

oerfterften 93lief uad) bem ,.£>enbrid)'jd)cir, roie et

itm nannte.

„»ann id) in ,$ebu SRinuten eine ftutjre haben,

$err

„lKeid)t'* nid)t mcljr au* bei lind) unten?"

XXVIII.

ung.)

„»ein.*

„Jyreilid) föniten Sic fie baben."

„Tann lo*! 3d) geb' oorau*. Kit ber Üiüljle

fann mid) ba* ©cfpauit ciiiljolen."

„Ta* gebt. 3Bol)in bie Weife, $crr Mieiner?"

,,«nd) SReqbovf.*

„8d)on gut."

Ter 2Bilf)clm bcjabltc, nalmi leinen .£>ut, grünte

unb ging.

„ftür Teine fdjroar^eu VUigcl, Dfäbel, — (VJclb!

ftür Teine i'uftigfeit — Weib! ftür Teilte lieber,

Xein üadjeu, Teilten 3d)ioar,tfopf uub Teilt .fc>er,ic

— Weib! 5ud)be, Wäbcl, fleuu' Tir bie Äugen

uid)t gattj au$, bau. Tu mid) toiebererfemtft, roenn

idjfomme! Tann aber -gearbeit*,gcfd)afft, geljungert,

gebettelt mctnetrocgcti mit Tir, — aber Tid) Ijabcit,

haben, Ijaben! Tid)! (Mebcttelt meittetroegeit, aber

gefungen — mit Tir!"

Uttb ba fang er aud) fd)ou:

,(£in $fOer unb ein !Ha$cn,

Vit toaren beibe mein,

Xtr geller warb flu SBajici,

Ter '^:ir. t. ttxirb 511 Bein.

oudUjftfi, licibi, Ijcibn,

>cf)f)eibi. linboll.ilo.

,>uctil)ftbt, licibi, lieibrt,

^u>lit|rit>aUaUi.*

2d)lefifd)e Ätt.

XV.

2Ba* bod) für Tinge alle* in ber ©fit

pafficren! 9Jid)t bie Mleinftabt allein bat ihre

.Silätfd)ercien uub lufdjeleieu, nidjt bie Metropole

nur il)te 3e * t,ni
fl
CT1 m ' 1 'Grcn fenfationellen Sfaiibalcu

unb 8faub(ild)eu, — im Sdjofjc frieblid)er $ebirg*-

tbäler, in benen ber ^flug bic Grbe roenbet, bie

Trefdtflcgel ftingen uub ba* (Gebimmel be* Ijerbft-.

lidjen Seibeoielje? auf beu ÄiMefeu uub Stöppel:

felbent tönt, gcfd)el)ett ©uiibcrbiiige uub vJDuird)eu,

bie bann fogar in bie ^rooiujblättdjeu uub fupet

14
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Deutfdjc $kf}tund.

flugcn uorachmcu SutcOigei^blätter ber Metropole

geraten.

Taft jwei blutarmen ©efdjwiftcrn ein burd)

3iufe«$in« oerboppeltc« .Kapital al« ein Slbtrag

lüugituerjäljrtcr 8d)ulb oon unbefnnuter Seite ,yn

gehen mag, — ba« war feltfam, nbeuteuerlid), aber

berglcidjen fommt bod) ab unb ,$u einmal uor.

Taft eine ©rout brei äBodjcn uor ber $odi$eit,

ba bie ©äftc jerjou gelabeu, bie (Sarmina fdjou

gebidjtct, ba« Sflrauifleib fdjou jugefdjnitteu ift, ben

)d)önen, jungen Bräutigam, ben fic aus i'iebc gc^

wäl)lt, gehen Ijciftt, ba« war fdjou üerwnnbcrlidjcr.

Taft biejer Bräutigam fdjnurftracf« t)higcf)t unb juft

ba« 9Häbd)en nimmt, bem ba^ gcheimni«uollc Kapital

jugefalleu, mar uod) crftaunlidjcr, — aber bafj bie

üPraut, „eine iflaucrutodjtcr oon ed)tciu Sdjrot unb

Moni", mie c« in ben Leitungen f)ieft, breibunbert

^Jorgen Slrfer, Sfiklb unb SEßicfc 31t einem (Mcntciube:

lanbe, einer 91Umenbe hergiebt, 311 freier SNuiwug

unb £)oljung, für alle 3eitcn fid) fein etitäufternb

— fo etwa« mar uod) nie uorgcfommcn. Gelehrte

Herren brachten in gelehrten Journalen lauge Slrtifcl

über biefeu Anfang praftifdjer Höfling ber focialeu

Jyrage, bie immer unb immer nur in ber freiwilligen

Aufgabe von "sBcfin unb Sfcdjt gefdjeben fönnc, unb

ber Jvall mar fo abfonbcrlid), baft bcrbftlidjc

Wcbirg«frifd)(er ba« diobaucr Tlml aufjud)tcn, wo,

burdjfonnt üon einem milberen, wärmeren l'id)te,

wie e« jdjieu, ^otfdjen walbrcidjcn .ftöl)cn unb

glitjemb burdjftrömtcr Wicberung ba« blüheubc Wc=

länbe lag, auf bem bie Höfling ber focialeu ftrage

feimtr. —
Sluf bem |>enbrid)^pofc ging bcffcnungcadjtet

Mc« feinen gewohnten ©aug. Tc« borgen« um
oier fuarrte bie Stalltbür, ftarfe Wägbe mit (Sintern

uub Laternen gingen bie Mütje ju melfeu, in ber

Müdje lobevten bie ftcuer, über beneu in Nicfcntöpfcu

Mleie gefod)t würbe, ber (.Hroftfncdjt fdjloft beu

.s>ciibobcu auf uub jäljlte einem anbereu bie Webinbc

511; waren bie ^ferbe gefüttert unb gcftriegelt uub

glomm ba« borgen lid)t fjcrnni, fo ging c« in ben

falten tauigen ^Jorgen hinaus, auf bie bampfeubeu

Vlrfer würbe Tüugcr gefahren uub uerftreut, ba«

Wcftiüpp auf ben ausgeleerten Martotfelfclbcrtt uer-

branut, bie liefen gcredjt, bie legten Futterrüben

hereingebratfjt. isubeffeu mürbe im .ftaufe gebuttert

unb Mäfc gemacht, gcfod)t uub gepöfclt, gebadeu,

gcwafdicu uub alle« blanf uub fauber gehalten.

Tie ^liiua war ba uub bort, griff an, wo e«

not tljat, faulte ein uub uerfauftc, bcrcdjncte, wog

ab uub regierte ihr Vlumcfcu fdjledjt uub red)t.

^eitu ber Wadwiittag 511111 «benb werben

wollte, ftieg bie Lintia gern einen abgerollten &ügcl

l)inau, ber unten uod) beftellt war, inbe« Ijöfjer hin;

auf junge Sdjottung fid) hinaui^og uub nad) Süben

511 aud) uod) ein Stiirf Jyid)tctu uub Micfcrngcl)öl\

ftel)eu geblieben war. Ter (Gipfel war ganj mit

einem bid)ten, ()ol)en, rötlidjbalmigcn (Mraje übet--

toud)crt, jwijdjeu beut grofte Steiublörfc lagen unb

junge 8d)öfjlinge allerlei ?lrt, iSrombcergeftritpp

unb ^laubeerfraut burdjeiuanber wucherten, wäl)renb

im furzen grünen diafeu, ber ba uub bort fid) f)iii :

50g, bie bcrrlidje grofiblumige 2ilbcrbiftel blüfjte,

wie 8teruc, bie bort l)iuabgefaUeu waren unb "©ur^et

gefd)(ageu Ijatten.

G« war ein l)crrlid)er flbenb. Tie Sonne fanf

gerabc in beut tiefen Ginfdjnitt ^wiidjen jroei bergen

^u Iljale uub bebedte alle« mit einem warnten

i'id)te, ba* über bie grünen Mappen, über ba-

Steiugel)iinge, bie bräuulidjeu, frifd) beftellten Fluren

unb bie uod) immer grün praugenbett liefen

flutete; über beu .öimmel 50g lidjtgraue«, purpuni

überl)aud)te« Wcwölf in rätfelljafteu i^ilbungeit Imig-

fam l)inau, im Cften l)ing bie grünlidje 3)ionbfid)el

wie in einem blaultdj-filberneu Xuttft, ber fid)

leife, gan,i leife rötete, ^u ber Tiefe lagen graue

Sdjatten. Tod) biefe Sd)atteu wud)ieu. ^etu

löfd)ten fie beu Oilauj auf beu Sellen be« ^adje«,

je(jt auf ben blinfenben ^enfterfdjeibeu, auf beu

Gnebe Ifirfteu ber .Oäufer, auf beu Simfen Der

Aiird)e. Sie quotten bie .£>bl)eu l)iuan, beu Juf?

ber Tannen mit bläulichem Sd)leier umijülleiiD,

langfam oon Mlippc ,viMlippe, oon .»palbe 511 Jpa^e,

Wie eine bunfle Jylut, bie ftcigenb bie Tljäler füllt.

Tie ?lima, gan,\ eiufam auf einem ber ^els

blöde ,jwifd)en Niebgra« uub l)crbftlid)roteu üxku

fdjöfdingett fitjenb, ftarrte uadjbenflid) in ben SlbetiD

tjinein unb fal) feinem äSadn'eu um fic l)er m.

Vtiif einem .jpügel ftaub eine einzelne junge Studie,

gau^ purpurrot, gan.^ Wlut unb flamme, —
für ?(ft fanf aud) üe in ba« ©tau ber uebelnbeit

Tämmeruug, in bem fie eublid) faf)l uub traurig

ocrblafjte. CU'ljt frod) e« 51t i()r heran, — eilt

flehte« founige« Jyledtfieit uod), bann überwallte bei

graue Sd)leier aud) bie« uub breitete fein Tunfcl

über fie felbft. *Kuu war alle« grau, glattdo?.

9iur bie Wolfen leiidjteten nod) rofig uub .^ogeii

I)inan, einen lebten rötlidjeu >Kefler, auf bie Crrbe

feubeub, bie in beu Vinn ber Tunfclf)eit fanf, arbeit

fatt, gualntübe, ftill uub frieblid). (Sin fübler Siub

hatte fiel) erhoben, fpielte leife mitwählten uub blättern,

raufdjte in beut bürreu üaub uub wehte um bie Stirn

bc« blonben yj(äbd)eu«, ba« eiufant auf ihrem Steint

faft unb bie itillen Sunber riug«umher bctradjteto.
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„(Mute SHul)!" faßte ba jentanb ()intcr ifjr.

Sic breite fid) um imb wollte fid) crljcbeu.

„bleiben Sie fiten, fjicr ift ein anberer Stein,

bequem imb redjt."

„Siub Sie fpa.ycren gewefen, .frerr ^aftor?"

„3a. Seit genug. Ter Slbeub war fo fd)ön."

„i&r ift nod) fcfjöu, obg(cid) fo fül)l nub grau

imb bämmerig, wie mein l'ebeu geworben ift."

„So gan,} troftlo? ift Obr VcbeitV"

„•Öcrr ^aftor, id) fanu» nid)t oerwinbeu!

^d) fdjaffc 0011 frül) bi? mm Mcnb, bafj mir bie

Webanfcu ucrgef)cu mbdjten, nub fanu'«? nidjt uer-

minben. Od) bin einmal reid) unb glürflirf) gewefen

imb bin arm unb tmglürflid) geworben. Xcim

wenn mir immer nod) Wut genug mfteljt, mcfjr al?

id) braudje für mid), unb bafj fid) anbete mit iljrcr

Arbeit bei mir il)r iBvot uerbienen, fo bin id) bod)

arm, beim ber iUienfd) muR ftolj unb frol) fein,

um feinen iKeidjtum ,m fühlen. Od) aber bin nub

bleib eine* fd)led)teu iViannc? Sodjtcr, beffeu ?lu=

benfeu mir ein Wrcitct ift, unb l)ab' uid)t? mcl)r,

nid)», woran id) mein .§rr$cn Ijängcu föuute!"

„Sie haben Wrofic? unb Wutc? getban —

"

,/?ld), lieber .fterr
s
}?aftor, wenn mid) ba?

glürflid) mad)en follte, wa? id) gctljon l)ab', nub

follt' mir'? alle 3agc grofc unb gut nennen — um
fo fd)led)ter, bafi id) war'! Xeuu ba* mär', al?

wenn fid) einer mit 'uem fd)imcu Wcfid)t wollte

uor'u Spiegel feben, fid) nur immer über feine

Sd)Öul)cit freuen nub fid) barum fegneu unb preifen.

Od) tl)tt' meine s
}?flid)t, unb wenn id) 'wa? mcfjr

getban bnb', al? wa? grabe uotbürftige ^flidjt

tuar, — unb ift am (Jnbe Wutc? \\\ tinin immer

imfre ^flidjt, — unb tjab' bod) feine Hiebe ,m ber

^elt unb niemanb ju mir, wo l)ab' id) einen -Jroft

in ber Seit? — i*f<id)t tf>tm allein mad)t nidjt

glürflid)!"

„9iein, ba l)aben Sie redjt. %bev wenn c?

mid) Reiten giebt, wo alle* um im? ber eiufam

unb fal)l geworben ift nub bie 3)?cnfd)cu im? fremb,

fo fouimeu aud) anbere 2age."

„Vld) nein, nein, nein, £>crr ^aftor, bie foinmeu

für mid) uid)t mel)r! Teuu wenn mau ba? Vertrauen

ut ben sJ)ieuid)en ocrlorcu hat, fo ift alle? au?,

ftUce ; man lebt wie ein iflnum, lebt wie ein Stein

ober Stüd 5>icf), unb mär' einem am beften, tnau

roär' übermannt nid)t? weiter al* bie nub l)ätt' bie

Seit biuter fid)!"

„9)icm liebe? Mino, Sie Wären uucbel,

empfiuibcn Sic tjeut' anbei?. Slbcr eben weil Sie

niefn uiiebel fiub, loerben Sie nidjt immer io

empfinbeu. Hub warum wollen Sic ftarr nub tot

ober einem nieberen Seien gletd) fein, wenn Sie

al* t)öl)cre? Scfcn gefdjaffen finb? Oc l)öl)er wir

aber gefdjaffen finb, je grÖHcrn Sd)incr,\ wir

empfinbeu, um fo gröfjcrc ^-reube aud), unb müffeu wir

bie »Ireube mit bem Sd)iuer,\ befahlen, fo ift'? bic

Jvrenbe bod) moljl wert. Sie möd)tcu bie Seit

l)inter fid) laffeu ! Hiebe Huna, mau fanu fie hinter

fid» laffeu unb bod) in il)r leben."

„Sie aber, .£>err ^aftor?"

„Sehen Sie, e? giebt etwa?, ba? imfer gan,;

I

perfünlicbc*, gattj befonberc? Sdjicffal ift, nub ba?

ift fo.mfagen imfer s^rioateigen tum unb ift balb

ein »teidjtum, balb eine brüdenbe Wriuut, balb ein

leiblid)c? ^Mittelgut, bamit einer fein fuappe? ?(u?;

' fommeit hat. Unb barin ruhen alle uufere täglid)eu

Webanfcu, Sorgen unb ^rcubeit. Unb bann giebt

e? nod) etwa?, ba? bie, bie reid) an (Würfe fiub,

wenig brauri)eu unb wenig fudjen, ein X'anb, ba?

fo rcd)t für fold)e, bic junger unb X'iirft uad) bem

(Swigen Ijabcn, bereitet liegt, barauf .m bauen unb

,yi ernten unb in feinem Sdjatteu ,m rul)eu. Hub

ba? ift eine Seit, bie ,m biefer Seit geljört unb

bod) über ifir liegt, bod) über ifjr, unb fiub mnud)crlei

Vlbtcilungeu brin: Xid)Utng unb ÜBiffeufd)aft,

Sol)ltl)im unb iSürmf)er\igfeit, (Jrfenutni? unb

(Glauben, unb ift alle? miteiuanber Meligiou, iit

ba? Unpcrföulidje, ba? Wroftc unb ümte, unb eine

?lllmeube für alle, bie l)ungrig fiub an Weift nub

Seele imb ftarfen .£>cr,}cn?, e?
(
m bebauen. Xiefe

Seit aber ift uirf)t gar ,m febr überuölfert, beim

bic (yroßen, Wüten unb Starfen finb einfame

^üienfdjen auf biefer (Srbe, unb bie meiften beljagen

fid) lieber in il)rem irbifdjeu iieben unb Sebeu, in

ibrem ,^rioatcigeutunt'. On jenem i.'aube aber,

ba? ein überirbifdje? i?anb ift unb un? ^icnfdjen

bod) fd)on jetjt gegeben, ift ein ftarfe? Sud)en unb

^iuben beffeu, wa? wir l)ier verloren tjaben. ^um
^eiipiel be? Vertrauen? ,m ben sJWeufd)eu unb be?

ölnubeu? au ba? Witte in ber Seit, fabelt wir

aber ba? erft loiebergefunben, bann ift c* wie ein

üid)t im .^er^en, ba? im* in einer anberu fud)eubeu

unb ringeubcu Seele ben Wenoffen ftnbeit laftt, ber

uu? teuer fein nub im* mit einem Wlürfe bcfeligeu

barf, ba? böljer ift, al? wa? wir l)ier unten oerloreu

l)abcu."

Sie fal) iljit an au* groften buufelit klugen.

„Sie fiub fo jung, £>crr ^Jaftor, nub Ijab' bei

Ol)iteu erft gelernt, wa? (iljrfitrdjt ift uor einem

^iVufdjeu. Od) banfe Sfjnen! Cvcf) baut' Obneii

oielmal? unb will uerfud)eu, ob id) ba? l'aub fiitbe,

nub foll mir ber Sd)iuer,\ fein m bober Seglobu

fein uad) bei ^tllmciibe!"

u*
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„Sie Ijabcit fic fdjon gefunbcn, c* ift nur nod),

bnfo Sie fid) briii lieimifd) mad)en."

,,3d) will fof)eit." Sic t'tanb auf.

,,<S« ift faft finfter."

„3a, 06 ift ^cit fjimmtcv yi gcljcn."

,,3d) begleite Sic."

Sdjweigcnb fdjrittcn iic bat Berg t)ittab. Tic

iVioubfidjct I)i»fl Hnr unb tcurfjtcnb am bunfclblaucu

i)iad)H)immcl.

3^as Sü^ncpfcr.

(Ss war im Äpril, in ber v̂ cit, ba bic ©ei|V .

boru()ctfcn unb i'oniccrcnbüfdjc jd)on im erften jart=

gefieberteu Blättcrfdjmurf ftcfjen, bn bic Budjcn it)r

junge* feingerippte* taub entfalten, Reiben, Birten

unb ifinben grümunfd)leiert prangen unb am Mirfd);

bäum bic überreidjc ifaft flotfiger Söliitcit fid) brängt,
>

inbc* (£id)C unb (S|d)e nod) ihre fdjwarjen Wliebcr

trofcig in ben Sonncnfdjcin ftreden, als fdjämten

fic fid) jürtlidjcr 5ruWinfl*rc9 lin
fl
en -

Tiefer Sonucnfd)cin! Slllc* war oon ifjm

aiüllt, burdjricfelt, überftromt, er gitterte bnrd) bic

feudjtwarme Üuft, als fei er etwas ganj feines

Mörpcrlidjc*, er floß oon ben fauftcu Bcrgfnppeit

(jerab, bie bic £anbjd)aft umjäuuttcu, unb burd);

triitif re bic braunen, fanft begrünten gelber wie ein I

frudjtbnrcr mariner Strom, er gierte an ben

jartcu grünen Blättdjcn unb fdjwcllcnbcu Muofpcn,

bic oott fiebrigem Saft ganj feudjt waren, au ben

braunen Stammen unb lüften bi* in ba* feinftc

Wcjwcig hinein, bafj e* au*fal), als ob fic ganj

ücrfilbert feien, unb auf bem Badjc, ber ba* flad)c

Sljal burdjftrömte, wie eine Jlut oon eitel Sönnern

ftral)len. (Sr glänzte auf ben ©egett unb Stegen,

in ben blaufen ^enfterfdjeiben, auf ben fcud)tcn
|

Sd)inbclbäd)crn ber länblidjcu ©olwftättcn unb auf

beu ©cftdjtcrn ber 3)ccnfd)eit. 3n ber Jerne aber,

wo er bic fanft nuffteigenben ^rüljlingsucbel erfüllte,

umquoll er (Srbe, Berge unb .fpimmel wie mit um*

l)ül(enbcnt i'idjtglanv

3u ben lüften war ein Singen unb $witfd)ero,

Sdjwäfecu unb pfeifen, unb bajwifd)cn, burd) all
|

biefc ftuüc oou iMd)t unb Spänne, Tuft unb Blüten;

fülle tönte ber (jellc «lang ber "Utfittagsglorfc früljlid)

unb bod) feierlidj. Tic Mirdjc lag etwas crl)öl)t

unb gerabe mitten im Torfe, ba* fid) langgeftredt

l)in;,og, unb es war ein f)übfd)cr Ulnblttf, wenn

nad) Sdjlufj bc* WottciSbieiiftes bic fonntaglidjen

Töriler bic fleine ?(iifml)c l)inuntcr,$ogcn, bic einen

fid) bal)iu, bie anbereu borthju weubeten unb bann

fid) mäl)tid) jerftreutcu.

.freut war faft bie gauje OJcmcmbc jur Mirdi:

gewefeu, beutt ber $eiitlid)c Ijattc bic ftiitbcr,

bie ba? oerfloffenc Ctofjr *ur Matorf) temit*lef)rc

gegangen waren, eiugcfcguet, unb man fonmc

fic, fünf Mimben uub fcd)s SWäbdjeu, alle fdjttwr;

bcfleibet unb mit sJ}?i)rtcuftrüuf}d)cn unb ^roeiglcin

gefdjmüdt, mit lieben feierlichen Lienen im Streue

iljrcr Bcrwanbtcn unb ftrcuube beimroärt* fcfjrcjT

fcljen.

l'angfam jogen fo bie ©nippen burd) ba»

Ifml unb oerloreu fid) jtadjeinanber, bi* julcfet

nur nod) eine alte Jvrnu in Begleitung eine* blaffen

bod) nid)t gerabe fd)wäd)lid)en Mnaben übrig blico,

bic gauj am ISnbe bc* Torfe* mof)iitcn. Ter

Knabe trug einen neuen fdjwarjen Stitjug, ber

aber oou einem groben $cu$c gemad)t unb ifjm

oiel ,yi groft war, eine fdjwar^c s8lübc unb ein

(Mcfangbud), bie ^rau war mit einem faltigen,

tum flott Siorf uub einer furzen, fdjwar^eii $ad(

bcfleibet uub t)attc ben Äopf in ein fcljr buntfv

Tnd) gefüllt, bas große, rote Blumen in loeiftcm

(Mruube geigte. Bcibcr (Mcftd)tcr, bic unfdjön unb

fid) fefjr äljnlid) waren, Ijattcn etioaö Starre*,

wenig Beweglid)c«, wie immer bie ^efid^tcr in fid;

gefeilter ÜOienfdjeu oon engem ßori^onte. .Steine

iprad) ein ©ort.

Unblid) faßte ber Mnabe ruljig: wm
red)t ooll, 9Wuttcr."

„C i«
"

Tann nad) einer ^aufe:

„(Ss war red)t fdjön."

,£ ja."

„BloR — Butter!" —
Sic fragte ttidjt.

„Blofi bie ^ofauue, bie fjntt* id) mir wollen

allein blafcu."

„Senn Tu foufirmiert wirft, fanuft Tu bod)

nidjt blafcu."

„Stein.
"

SSieber gingen fic eine ©eile, ol)tie ^u fprcdjeti,

als bie Jvrau fagte: „©er f)at fic beim geblafeity*'

„Sdjuljes ieiner. Tas war eine 5?ab/ t!
4'

,,-frätt'ft Tu uidjt brauf gef)ört!"

^um erftenmal richtete er ben ©lief auf fic

„Mann man bn*?"

Sic fal) iljn aud) nu. Sie oeritanben f»A

uid)t. Sil* er bic klugen wieber nieberfd)lug, ^urfte«

il)in bic ©impem, unb feine Vippen prefuen fid)

^ufammeu. Tann fragte er leife — unb wenn ne

iljn angefeljen Ijättc, würbe iic oieflcid)t bemerh
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haben, wie er mit biefe gragc mit fid) rang:

„Öebft Xu fjeut nadjmtttng, 9)furtcr?"

„$n «Huberten? 3u"
„3öiHft Xu ifjn nid)t fragen," ful>r er ftocfcwb

fort, „ob id) fic mitbringen barf? Um Jeierabenb

f öitnte man — oiclleidjt bafe er'* gar gern rjärte
—

"

„Wein, icf) Witt e« uidjt. 33i* fjeute f)at'*

iiecjoltcn, f)eutc ift'* alle bamit. Slrbeit mib Spiel

t> erträgt fid) nid)t, tinb ber SDfcnfd) ift jur Arbeit

ba uiib nidjt jitm Spiet. Unb über bem ocrgijtf

Tu bie Arbeit unb wirb Xir niemals lieb unb Xu
fein orbentlidjer SHenfd)."

Gr fagte nidjt* barauf, aber ein ungeheurer

3djmerj lag auf feinem f)äßlid)?u berben Wefidjt,

unb c* war faft, al* ob ein gittern burd) feinen

.Siörper ging. — Sie fdjrittcu weiter. ?l(* fic an

bic SBrütfc (amen, unter ber ber iöad) fd)äuntcnb

unb glifeernb (jinburdjfdjoß, fafttc er nod) einmal

iViut: „.'peute, Butter, barf id) uod)?"

„%a," fagte fie furj.

53alb f)inter ber ©rüde ftanb ein grofje*

un frcunblid)es (Mebäube, au bem ein weithin fid)t;

bare* Sdjilb angebrad)t war: Jabrif djemifdjer

Xüngemittcl; unb balb baljinter ein attbercS, ein

sroeiftödiger 5Kol)bau im ftäbtifdjen ilafteufliel au«

fledigcn 3'c9c ^n errid)tet, f)alb ÜHcmifc, halb Slrbeiter;

roofmt)au*. Xort fjinein gingen bie
(
ywei.

311* fie oben in ifjrer 23of)nung waren, bie

au* Stube unb Hammer beftanb, trat bie ftrau

oor beu ttuabcu ()in unb fagte ein wenig feierlid),

aber ofnte alle 9iüf)rung: „£jabe Ötott oor klugen

unb im .§erjcn unb hüte Xid), bau. Xu in feine

Süube willigcft, nod) tljucft wiber OJottc* töcboi.

Slmcit. Xcr £crr fegttc unb bcfjütc Xid). Sdncn."

Xann ging fic in bic ftammer, legte ihren Sonntags;

ftaat ab unb ifjrc SEHodjcnflcibcr an unb jünbete

einen ^ctroleutnfodjcr an, auf bem fie ein oorljer

^bereitete* (Sffen, ein Stürf gebratene* Sdjweinc;

fleifd) unb eine $lnjal)l berber ftlöfjc nebft Sauer-

fraut, wärmte. Sdjweigenb verehrten bic beiben

ba* 9Hal)l. Xann fagte ber .ttnabe: „3d) banfe."

Xcmt er wujjte es wob,t jit würbigen, bnn. fic

ieinent (Sfjrentag ju guuften ' ein fo ledere« ©ertd)t

bereitet fjattc, obwohl er ifun nidjt fo nintfpred)cn

Dermod)t wie an anberen gefttagen: barauf langte

er auf einen Sdjranf, nnl)tn oon bort einen läuglidjen,

in ein lud) eingefüllten ©egenftanb fiemnter unb

wollte fid) entfernen.

Aber er ging nidjt. ©r blieb neben il)r ftefjcn,

bie fid) anfd)idtc, bic ©cfä&c in einer Sdjüffel

ab,uripülcu, unb faf) Ujr 511. Sein Altern ging ftarf

unb laugfam, feine öligen, bie unter einer Ijeroor-

fpringenben Stirn büfter f)eri)orleud)tetcu, gan* wie

bei ber grau and), waren ftarr auf il)re |>änbe

geridjtet, aber er fagte nidjt*.

„5£a* willft Xu beim?" fragte fie citblid).

„Xcr ,£>crr Ücbrer wollte mit Xir fpred)en,"

antwortete er leife. „.Vjnt er'* nid)t getl)au?"

„€ ja. Xan Xu ein befottbere* Wcfdjirf

hntteft ,«t ber Jicbelci unb id) Xtd) in bie Stabt

geben folle ,ui einem v
JUiciitcr, unb war' mein Spar;

grflfdjcn gerabe gut bayi, föunt'tt Xid) bann mit

Q*cttcltifd)cn unb anberev ^anuljcr.ugfcit weiter

burd)fd)lageu. Slbcr id) will für ba* winbige

©egeige mein Wefpartc* nidjt geben, unb bie

iflamtlicnigfcit i»oii beu Acuten will id) aud) uid)t,

unb ein orbcntltd)c* .&aitbwerf ift beffer al*

lüfufifaute fein. Unb c* ift alfo uid)t«, unb fo

gel)' nur."

Slbcr er ging uidjt. (£r fagte nid)t*, aber er

ging aud) nidjt.

Sie ial) il)n an, ein paar Sefunbeu laug, unb

fal), wie feine klugen ooll I brauen ftanben unb wie

iljm eine Iljränc gan.^ lungfam bie blaffen iöadcu

binabrollte bi* an beu ^urfcnbeii Üüiitnb, ba er e*

erft merfte unb fic mit bem .£)aubtellcr wegwifdjte.

WX« bift red)t oenürft," fagte fie. „(Sin CUmgc

unb wirb beulen."

,,^d) t)cule nid)t," antwortete er ftid unb ging

biuau*.

9iad) einiger ;}eit oerlief? aud) bie ^tau ba*

£>au*. Sie ging wieber über bie ©rüde unb ein

Stüd beu 2£cg ,\urürf, bann einen f(einen Sciteu-

pfab biuunter bi* an ein befdjeibeue* .f>au*, neben

beffeu Tl)ür ein Sd)ilb augebrad)t war, auf beut

ein flciner Stiefel
(
ut ferjen war nebft beu Sorten:

Sluguft Rubelt, Sd)ul)mad)ermeifter. Hon ber

.£>tifjc eine* nabelt .^ügel* biuunter fd)Wolleu burd)

beu grül)liug*fouuenfd)eiu über ba* grünumfd)leierte

blübenbe ibal füfje Jone. Sie fd)Wolleu tjtuter

ifjv ber wie ein flelicubc* Webet, toie bie laut

geworbene Sef)ufud)t einer ^enfcbeufeelc, wie bie

entfcffcltc Cual einer juiigen ©ruft, bie nur burd)

bie Saiten au*,}iiftrömcit weif}, wa* ber 9Kunb uers

fiegelt hält.

Sic Ijörte e*, unb für einen Vlugeublid laug

,^og clwn* wie ein .fraitd) oon Herftänbui« bind)

ihr Wemüt, ober bod) eine leife
sl>fabniuig, ein

fragenbe* JPefinncn, unb etwa* wie Zweifel ober

Uttfidjerbeit ocrlangfamte ibre Sd)tittc, einen Witgcm

blirf fogar blieb fie flehen unb wanbte beu .Stopf

wie laufdjcnb nad) jeiter Seite — bann ging fic

mit rafd)cn S dritten beu lebten fleiucn Abhang

biuunter unb auf ba* $am mit bem Stiefel ut,
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100 iic mit beut s
JJtcifter fcft modjtc, baft bcr (Muitao,

wie üc c* bcrebet hatten, morgen bei ihm jur i.'of)ic

eintreten foUtc.

*

Sie hatte ein borte* H'cben hinter fid). l'lls
j

bic 3od)tcr eiltet f(einen .^äuslcrs geboren, (»alte

fic früh eine Stiefmutter befommen, bic fic

unfrcitublid) bebnnbeltc, zeitig in ftrengen £ieuft

fd)idte uub, bn ber Vater ftarb,
(
\n i)unftcn ihrer

nndjgeboreucn SBritbcr um ihren fleiueu Anteil au

|>oi uub .fraus brnrf)te. Vielleicht, bafi bn«? alles

anbers gefommen, wenn bic ÜRahtr il)r Schönheit

uub ein frcunblid) offenes SJefen vierteilt hätte,

bic ihr bn* .frerz bcr frembeu ftrau gewonnen;

tiicllcicljt baft ihr flanke* i'cbeu ein beffercs gewefeu

wäre, wenn fic fid) foldjer (bitter hätte rühmen

bürfen — aber fic loar uufdjöu nnb oon einer

fdjeucn, ocridjloffencu Slrt oon Minb an. Ms junge

Dfogb hatte iic bas 9iad)icbcn gehabt, wenn bie

nuberen ,31t Scherz uub Sauz zogen, uub bic £icbe

mar au ihr oorübergegaugeu, ohne fie 311 grüften

uub mit freunblid)cn «lütfsgaben auszuzcid)uen.

So hatte fic beim aud) erft fpät geheiratet, als

Vierzigjährige einen Schwer, ber iid) au ifir utu

jdjüncs, finftercs Wcfidjt nidjt ftieft, aber ihre Vrao;

l)cit, ihren JylciH uub il)rc Spargroid)cu recht gut

,m fd)ät>cu wufttc. l£in lifdjlcr mar es gewefen,

feCbft ein mühfamer uub orbcntlichcr ^Uieiifd), ben

fie fdmu als Minb gefannt, roenu er bei ihnen bie

Stuhlbeine ober Vauflchuen z l,bm»mcnlcimte,

bic ctma gelegentlich einer brübcrlidjeu Vnlgerei in

Stüde gegangen waren.

Slber oiel gute 3age r)attc fic ba aud) nid)t

gehabt, beim ihr Wann, groft uub ftarf oon ÜMicbern,

ftaub trobbem unter ber .§errfd)aft feiner Söhne

uub wufttc ihnen nidjt ben Staubptmft flar 511

mad)eu, wenn fie iid) uugcbü()rlid) betrugen. Unb

bas tl)aten fic rcidjlid). Taut ftatt bcr tfrau

bnufbar ,m fein, bie mit nncrmi'tblid)cm Jylcifte ben

£>ausftaub ohne SWagb in Crbnung hielt, mift:

adjtetcu fie fic, bic erft fo fpät einen äWaun gefunben

hatte unb in ber fic im Wnbettfen au ihre eigene

Butter eine ftrait untergeorbneter Slrt, einen (Sin;

bringling uub eine ,"yrcmbc faheu. 9iid)t, baft fie

bie^iufternngen bicfer^uffaffiingsweife fdjweigenb hin:

genommen hatte — fic fühlte fid) in ihrer Stellung

unb oerteibigte fie, uub, obwohl gcwöbnlid) fdnocig=

famer Wrt, fonntc fic bann früftige uub uad)brüdlid)c

Sporte ftubcu, bic ihr für eine Zeitlang Vuft mnd)ten.

«ber redjt froh warb fic unter biefen Mampfen ihrer

(Sfje bod) aud) nidjt, uub als iid) ihr ganz wiber

ihr Erwarten, beim fic hatte in ihren fahren nicht

mcf)r barauf gcrcdjnct, ?lusfirf)teu, lUfittter ,m werben,

eröffneten, warb fic barüber höd)lid)ft bcftürjt, aber

uid)t froh- Sic fdjämte iid) biefcs Umftanbcs, wie

i()r, bic eigentlid) nie jung gewefen, ihre Vierzig

fd)on als ein Vcbeusnbcub crfchicncu, uub üc hielt

es für oöllig ajtsgcfd)loffeu, baft iie für bas <iu

wartete jemals aud) nur eine Spur oon mütterlidjcr

^ärtlidjfeit würbe empfinbeu föunen. Sic, bcr nie

jemanb $ärtlid)fcit erwiefen hotte, bic nie um iiiebe

angegangen worben war, bic ihre Minbbeit, unb

bann wieber, was fic il)r Hilter nannte, in einem

Sticfocrhältnis zugebracht hatte, mährenb bcr Söhre,

bie bazwifd)en lagen, aber unter «nsprcffuug aller

ihrer Mräfte im Xicnftc eines flrcngcu £>crrn oer;

wenbet worben war, fonnte oon fclbftlofcn (Gefühlen

nid)ts als s
J?flid)t uub s

Jiedjtlid)fcit. Rubere waren

ihr fremb; wie hätte fie für ihr Minb Siebe z»

cmpfiubcn oennodjt?

3Kit ihrem sJWnun fprad) fie fo wenig oon bcr

Sad)e als mit einem nubercu. Sud) ihm modjtc

es mdjt lieb fein, uub \v fonntc es bei bteiert

oerid)loffenen unb harten Wählten inöglid) fein,

baft fic unter einem $ad)c lebten unb bes Veoor:

itehenben nid)t gcbad)tcn, bis bic (Mcburt heraus

riidtc.

Miltes ÜagcS aber lag er oor ihnen: ein

häftlidjer f(einer Merl, bas (Sbcubilb feiner ÜUiuttcr.

Tic Eheleute fa()eu aneiuanber oorbei, fic warnt

fid) im (Mruub ihrer Seele fo fremb, als ba fic iidi

ocrheiratcteit — baS gemeiniam befeffeue Minb

genierte fie beinah. ?lbcr bcr 9)iaim, beut Vatcr-

gcfül)le nicht fremb waren, fing bod) au mit ihm

Zu |d)ärcrn, hatte feine J^reubc au beut JlMirinrhcn

unb gewann cS nad) uub nad) lieb. IMc Jvrou

fah es mit Abneigung, uub als fie bie überwuubcit,

bod) ohne i'iebe: iic pflegte es, weil fie bas für

ihre 'ißflidjt hielt unb wie fie einen ftruppige»

fleinen «ffcnpintfdjerbaftarb gepflegt haben würbe,

wenn er ihrer ^iirforge überautmortet worben

wäre, aber ihr ^perz war nid)t babei. 9cur mand)-

mnl, ganz ocrciuzelt unb wenn es uicmatib f«b,

nahm fic eins ber fleiueu .^änbd}cn bes Mnabcn

unb fuhr fid) bamit übers Öefidjt ober lad)te ihn

au, bann aber mürbe fic rot ob foldjer länbelei,

beim fic fdjämte fid) biefer mütterlid)cu iHcgungcn

ganz fo, wie fic fortfuhr, fid) bes MinbcS überhaupt

Zu fdjäincn.

?lls bcr flcinc, berbc, aber garftige Merl beiitati

Zwei Söhre alt war, alfo uod) che er in jenfx<

Hilter fout, in beut bie Minber am licbeuswürbigftett

unb fo fchr fähig fiub, alle um iie gehabten »f",
ja oft aud) bic fnäteictt im ooraus z»«

ocrgcltcn,
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ereignete fiel) ein Uuglürfafall, bor bic Mutter

nötigte, fidj uou iljm für längere $c\t ju trennen.

'£ci her ftuebcffcruug eine'? SdjinbelbadjcS ucrlor

ber ?llte, ber joldjc Arbeiten 311 bejorgen gefdjidt

war, ba* (Mlcidjgciüidjt intb bind) ba* (Mcnirf.

Xie fleine SlMrtfdjaft würbe aufgclöft, imb bie

SMtwc, bavanf angewiefen, mieber einen Xicnft $11

iudjeii, gab ben jungen einer ftrau in ttoft, bie

fid) bnmit befaßte, bie itinber von ÜJifiaben, feien

üe mm uerljeiratet ober unuci heiratet, um ein

billige* auf.mjicljeu.

<üne fcljr genaue Pflege fonntc ber 3tmgc

bort nidjt Ijaben, aber trofc grober Sfaljruug unb

geringer ^tufiidjt gebiel) er unb würbe grofj unb

ltarf. Sil* er mit fedj* Saljrcu in bie Sdjulc

gegeben warb, fafj er berb unb trötjerlid) unter ben

anbeten, blidtc unter einer oortretenbeu Stirn mit

fleincu bliceubeu klugen fedlid) Ijcnwr unb gab

feine Antworten laut unb fdjncll.

«eine Butter hatte inbeffen eine rcdjt gute

Stelle gefuuben. l£e mar am l£ubc bc* Dorfe*

eine d)emifd)c Jabrif errid)tet nwrbeu, in ber fie

als Si*a|d)- unb Sdjcucrirau iöcfdjäfrigimg gefnnben.

Ter iöefiDer bes (Stabliffcment* war ein tjumancr

Wann, ber bie ^auue Ijatte, feine Wugeftelltcn

beffev 511 bcjaljlcn, al* er nötig geljabt Ijätte, beuu

an Angebot uon $trbcit*fiüfteu mar in ber Wcgcnb

fein Langel. SBofur er fid) aber aud) an*ge$cid)nct

bebient taub, beim tficdjtlidjfcit unb ^fltdjttrene

pflegen im Wölk feine*wcg* ab.mucljmcn, meuu es

üdj auftänbig bcfjanbelt unb aitsförnmlid) bejaljlt

üel)t, befonber-5 nidjt unter ben grauen, fi» r bie ba*

t'aftcr ber Irunffndjt feine (Gefahren f)cgt. Die

Siidjleiwttwc arbeitete wie ein l'afttier unb crfefcte

bem .£>crreu ,uuci laue Slrbcit*fräfte.

v&teun jemaub ba* Sntcrcffc gehabt Jjätte, fid)

um fie ut bcfüuimcrn, mürbe er fid) üicllcidjt gc=

muubert t)aben, bafj fie fid) barum nid)t ba*

miubefte meljr autljat mie früher. ?lbcr nieiitanb

fragte bauaef), unb uiemaub als ein fleiner .Staffen:

beamtet- in einer bcnadjbarten Mrei*itabt unb ber

3d)iillcl)icr be* Crtc*, ben fie einmal um iUat gc=

fragt, jpufjteu, baft fie jebes Vierteljahr eine (Sin--

jatjlung auf ber Sparfaffc ntad)te, bie fdjon uad)

^etjn 3af)reu eine Summe betrug, bic in ihren

klugen ein flehte* Kapital bebeutete, &wfür fie

ipare, mar beu Maffeubeamten uatürlid) Pöllig glciaV

gültig, aber aud) ber deiner fragte bie finftere unb

loortfargc ^rau nidjt barum. (£r fejjte uorau*, bafj

e* für ben Ohtftau gejdjelje, beim bafj fie in ber

liefe iljrer oeifdjlofieucu Seele ein warme* imitier;

licfjc* OJefütjl liege, aud) meuu fie es uid)t im

miubeften geigte, mar il)in, ber felbft ein itinb be*

ißolfc* mar unb wußte, mie l)äufig fid) Ijintcr einer

rauhen Elußcnfcite ein warmer Sinn uerbirgt, aufjer

Zweifel. Wber er täufd)te fid) mit biefer Einnahme.

Sie fparte nid)t für ben Muabeu, fie fparte für fid)

felbft.

Übrigen* trotte ber £el)rer feine Jyreube an bem

jungen. Midjt bafj er ein befouber* guter Wcdjncr

gemefen ober iljm (yefaugbud)iunfe unb Sprüdjc

nur fo in beu ilopf geflogen mären — aber er mar

ein oollfommcn iid)erer Säuger in ber Sd)ule unb

auf beut .Stirdjcudmr unb fpicltc auf einer alten

Ükigc, bie er il)tu überlaffeu, nod) el)e ihm bie

miubefte Einleitung gemorbcu, nidjt bloß alle lieber

unb tSljoräle, bie er gel)ört, fonbern biu% uenotmbec-

|

lid)fte ^eitg, ba* bem guten Xprffdjultneifter felbft

;
fein l'ebtag nidjt uorgefommcu mar unb uou bem

ber Muabe behauptete, er l)abc c* felbft üorbem

nidjt gel)ön, unb ec> fäme iljm mie im träume

ober es fangen iljm bie ^ttgel uor.

iüiittlenueile mar aud) bie .stoftfrau geftorben,

bei ber ÖJuftau feinen Uuterfdjlupf gefuuben, unb

er lpar ,m feiner Butter übergefiebclt. iSiu l)er,^

lidje» S?erl)ältniö ennuidelte fid) bamit nidjt. Tie

J^rau Ijatte freilid) längft aufgeljiht, fidj feiner 511

fdjämeu, bodj liebte fie iljii barum nod) uid)t; loic

ber iinabe, unfdjön, Juortfarg unb fiufter gleid) tljr,

audj nidjt angetljau mar, bieic-5 oerljärtetc ©emüt

ju ermeidjen. So lebten fie neben eiuauber Ijiu, ol)ite

ißerftänbttte füreiuauber, oljne ^irtlidjfeit, burdj fein

anbereä SBanb uerfuüpft al*i ein rein äufjerlidje*.

Alopffdjüttelnb fal) fie e», Jüic er feine ^rotfdjnitte
1

Ijaftig Ijeruntenoürgte, feine Aufgaben fo fdjuell al«

möglidj erlebigte, nur um auf einer ÜHobeufaiumer

feiner i'eibcitidjaft nadjbängeu ,«i fönneu, tpie er

jebe* 5ölätu1)cn Rapier mit Pfoten bebedte ober

traumoerloreu am ^enfter faß unb uad) beu Sternen

ftarrte. Sie fdjalt itju feiten barum, obgleidj c*

iljr .mmiber mar, aber gcrabc bariu lag bodj aud,

mieber ein iöemei%s uou bem Langel au Jetlualjme

für iljn. Winter gemorben m einer ;^eit, wo

maud)e fdjon einem (iufel eutgegettfetjeu, ^aljre

Ijinburdj uou iljm getrennt lebettb, Ijatte fie cbenfn

wenig Sinn für bie Reiben unb A-reuben bei

Minbe^fcete, ale iic eine Mümling uou bciten eine*

erwadjenben lalentc^ Ijaben fonute.

9iidjt bafj fie iinempfiitblid) gegen bie iWufif

gemefen märe, aber bie ^efdjäftigung mit il)r galt

ihr, bic nur Ijartc Arbeit fauute unb in iljr bic

einzige Cuelle ber (rljre falj, faft al« fdjimpflid)

unb jcbcttfaQ« aii ^citucrgcubimg. Elud) oeiftanb

fic nidjt, obfdjon flug unb umfidjtig bei bem, ma*
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fic tfyat, bic ^Begriffe ,ut ipalteu ober und) ihrem

SBcrtc abzuwägen, uitb fo haftete, obfdjon fic gern

jugegebeu hatte, bau, Crgelfpicl etwa* Rubere* itttb

beffered fei al* Martcufpiel, au beut ÜBprtc Spiel

allein für fic etwa* »cräd)tlid)e*.

Smmerhiu — folanetc er in bie Sdjitlc ging

uub feine gcftcigcitc ^clbarbeit aud) bie itinber

heranzog, mod)tc er ber Xtiubelei obliegen. 3$on

beut 3agc aber, ba er bei einem Wcifter in bie

üebre trat, iollte c* freilid) bamit ein grünblidjc*

(Snbc finben.

So büufte e* it)r gut.

Momitc e* ein härtere*, bcfd)räuftcrc* Wcmüt

geben?

Uub bod) lebte aud) in ber Seele biefer 'grau

uod) neben il)rent berben ^$flid)tgefühl uub ihrer

fühlen >Hcd)tgläubigfcit etwa*, ba« fic über fie felbft

uub ihre fleiuen 3ntcrcffcu hiuau*l)ob mit einem

ftarfeu, ja leibenfdjaftlidjeu öefül)l, eine bunfle,

eigeufiunige Üicbc für etwa» aufter ifpr.

&lciubäucrlid)cu ftamilien eutfproffen, bic

3ahrhunbertc biuburd) in biefer ÜJegcnb angciicbclt

gewefen waren, war fie buvd) bic Habgier einer

harten Jyrau unb burd) eine wibcrwilligc l'aune ber

ittaütr, bie feinem Wanne ben Söunfd) eingegeben,

fic über fein $am ju feben, uerbrtingt, ucrftoRcu

worben von iöcfib unb fflcdjt an biefe heimatliche

(Srbe. Sin eben biefe Grbe, bic fic liebte mit

einer angeftammten jähen 9(n()änglid)tcit, fic bie

eitrige, bie il)r
sXilohlthätcrin, Wuttcr, Ernährerin,

93efd)überiu gewefeu war. tiefe brauneu Schollen,

bie fid) alljäljrlid) im ^rüldiug begrünten, bie in

ihrem Sdjofje nährenbc iBur^clu unb Mitollcn unb

auf ben £>äuptcrn ifjrcr fdjlanfen .jpaline golbeue

Monier jeitigten, biefe» söoben, barauf uuoerrürfbar

ber fteiuerue .frerb wol)lübcrbad)t bcrul)te, biefe

fanften grünen Abhänge am Söalbraubc unb biefen

SSalbboben felbft, au* beut bie Duellen fiderten,

bie iöud)eu, .Sticfcrn uub (ficfaeii ihre hohen ^äupter

ftredtcu unb miüionenfad) Slraut unb (Mcbüfd) unb

langhaarige* (#ra* bcruorfprojj — fic liebte fie.

Äad) getl)auer Arbeit am Jyclbrainc üben unb

ju.iuljörcn, wie bie &*ad)tcl im reifenben Seinem

arfer fdjlug ober bie ^eimdjen jirptat im grünen

Werfteufelb, bie Duellen um fie her murmelten, bie

fummeln fdjwirrtcu uub bie .Viued)tc ifjrc Scnfen

bengelteu; inbeffeu bic finfeubc Sonne Jyelber unb

liefen rötlid) golben übcrftraf)lte, ein leifer Slbenb--

winb über bic Jclber ging, hodjgctürmte .föeuwagcn

ben Xorfrocg hinab fd)Wauftcn, unb bie lebten

Arbeiter mübe unb bod) fröhlich, hcimfefjrtcn, wäbrcnb

ein Xuft, herb uub fuß äugleid), bie warme fommer;

lidjc üuft erfüllte, — ba« war il)r ©lütf. tonn

ging ihr ba* .jpcr$ auf in uubcfdjrciblidjer Spönne unb

3artlid)fcit, bann fonnte fic bie £anb auf bett

Söoben neben fid) legen, wie eine SDhitter auf ben

Scheitel ihre* ttinbc*, in einem il)r felbft im;

ucrftänblid)en übcrquellcnbcn ©cfühl über bic

.ftalrnc neben ihr mit ben harten tfiugcrn lifl);

fofenb ftreidjelu ober bic "Ärferfrumc an itjr

©cfidjt bringen unb mit einem beglüdten i>äd)eln

ihren (ebeuatmeubeu Werud) cinfaugen. 2Bie eine

heimliche ^wiefprad) mit ifjr büuftcu il)r alle biete

oertrauten fanften Jone, wie etwa«, ba* ju ifjr

rebetc; felbft ba* fatte Örün, ba* warme @olbgelb

ber gelber, ber bunfle SBalb, ber für fic feine

Sdmucr t)attc, uub bic wcifjlidjcn Jeebel, bic if)in

jur Slbcnbjcit entquollen, all ba* war iljr n>ie bk

Sprad)c einer Wutter mit if)r. ßiufam fafj fic

bann gern unb liefe fid) ihr ftarrcö Wcmüt auflöfen

in ein (^efüljl, für ba* fie feinen 92amcn hatte unb

ba* fic über alle* beglüdtc. Uub ba* war e«,

waö ihre Seele mit eigeufürhtigem SSunjd) erfüllte:

ein iflefibred)t an ein Stütf, o nur ein winjige-?

Stürf i?aubc*, l)abcu, eine Teilnahme au biefem

iöobcu, bic 3»gcl)örigfeit ,ut einer feften 8d)oüe,

bie il)r war uub uiemanbe* fonft. Sin fleine*

ÖJcuicrt, uid)t gröüer/ al* fic mit eigenen ^Kinben

bebauen föuntc, unb barin ein .^äu*d)eu mit fpibcm

tad), mit AUetterrofcu am öiiebcl unb eine öanf,

barauf fie rafte — ba* war c*, wa* fic gewollt!

So fehr liebte fic biefe (irbc; fic, bic in Stob*

beit uiciual* iiiub, uod) beliebte, nod) (Katrin, nod)

Wuttcr gewefeu war, liebte fic mit ber bunfeln imb

nur halb bcwufjtcn Onbntnft, bie in ber liefe if)rc*

Wcmüte* oeiid)loffeu war. Uub wenn biefer heiße

2£uufd) nad) iöefib eine* Jlcden l'aube* ein eigett-

füd)tiger war, fo war c* beunod) ber l)eiligftc Q'uyn

uub/ ben c* je gegeben; benn in il)»n lebte jugleid)

ba* reinfte (Gefühl : bie qreujenlofe Xanfbarfeit be*

ä)icufd)cn gegen bie grojje Wuttcr, bie il)n geboren

unb genäljrt, ba* innige 3ufammcnhang*gcfühl, btv>

aud) ba* harte, aber unoerborbenc ©cmüt an feine

Umgebung fnüpft.

(»rf»Iufe folgt.)
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t> on

Scvb'manb

?fjenu$ un6 $trn><tna.

$di lag in tiefem Craum; t>ie bunhle ffiadjt,

2He To geheimniauoll ben (fleifl bcherrfriit,

Sir führte midj an» R-Jecr. 3di flaut» unb Raunte:

(Es ruhte fcirrlidj ber jiolbnc QManj

Per Sonne auf ber lueitgcbehnfen Hut.

J*a fdiniebtc aus ben Htagcn, bic ben Straub

Sdiäutncnb bencfjfcii, eine TrnucngcRalt,

Bidit luflig, eine fdjemcnhafle Bixr,

Bein, lebenaniarm, mit weißem, fchlanhem leib.

I>em bloubeu faar, baa nadj ber (F>riedjen Jlrt

Pen Cüöllerftopf in H?cllcn bidil umfloli,

Entrann bas IPaflrr über BruR unb Datheu.

feil mar bie Stirn, bem jungen Sage glcidj,

Unb burdi bir langen HUmpcrn fdjimmerte

Sieghaft ber blauen Äugen feuchter (filanj;

Unb ihre tippen — nimmer fah idj rühre! —
5o fdjroellcnb, Iria geöfnet roie |um Bufj,

Bafi in ben SriilSfcn podjfe mir bas Blnt.

3hr hulbigte bic Rarrc (Erbe felbfl,

Unb too he Ranb, cnlfprieftlcn taufenb Blüten.

Bodj mic fie, holb geneigt baa rof'gr $aupt,

langfam bie erflen Sdjritte t»oriuarts that,

Jubelten taufenb Stimmen ihr entgegen:

feil Fenns, IJeil Jtnabtiomene!

€s Rauben alle ©btter, Rr \n grüßen,

3eua felbR unb feine himmlifdie (Gemahlin,

l?or allen aber ffiara, ber rauhe Bricgsgott;

3et|l traf jnerfl ihn heificr licbcsfdiiner?,

Sefmenbc Blidic fanbt' er nicl hinüber.

ßoleibon audi, ber Bleergotl, fehlte nidit,

Unb um ihn brängte ftd) bie bunte Sdjar

Pon InR'gen üereiben unb Iritonrn,

Pen mufdjelblarrnbcn; bea BJcers Beiwohnet

BMI frlffain-ungeheuerltthem reib

IDäljten uor Jreube fldj, bie hlarr Hut
IBit iljrcn Sdjioanicn rings \\i Sdjanm icrpeitfdjeub.

Podj fleh! rocldj fdjrcthlidi Ciec? — ca hebt ftdj lang

Kit bünnein, fthroaricm leibe hodj empor,

Äuf feinem Bopfc blutigroten Bamm?
?o ifl es Jabel ni(hl, iuas uns bie ?d)iffer

(Enäljlcit leifen (Eons, geflräubten $aars?
Pafi eine Sdilangc tief im BJeereagrnnb

Pen taufenb (Ellen langen Körper io»ilje?

Sie kommt nur einmal jebes Dahr ans tidit,

Sodi n»ef)' bem Sdjifi*, baa Re lucrfl rvblidit,

Hnhrtmliri), leife lieht Itc iljrcn Breis; -

Pie Q}anufdiaft fleht, iuie fie ben grauren reib

langfam um Biel unb B)aR allmählich minbel,

Pia alles in bie Ciefc niebertauehl;

<£in Sdjrri aus hunbert Eehlcn — bann ifl'a aus.

ftoefer.*)

Siel), niic Re hoch Rdj in bie lüfte retht!

Hporri), iuie Re höhnifdj biefe IPorle jifdit:

„I? jubelt, fdjönc (ßütter, nur! 3hr feib

Phantome bodj, idj glaube nidit an eudj;

(Ein l?audi uon mir, unb ihr Ruht tot bahin,

3hr Schatten an ber H3anb! beim idj allein

Jdj bin bas (Ein unb HU; unb WM unb (fiolt

3n mir bcfdilolTcn ifl's. 3dj bin bas Birijls."

($efang 6er Stögen.

So fdnoelleu unb raufdien

Hur einig entlang;

I* roillR bu uns laufdien?

Fom Anfang ber (Enge

Singen mir immer bcnfelbcn (ßefang,

Berflicßcnb im Sanbc,

Jim leifen oerfprüht.

Ferfdimad)tenb im Branbr

Per graufainen Sonne:

Stets ber Pccgänglidihcil einiges tieb;

So beineu Jthurn

dum H>icgcngefaug,

9um tötlidjen B)af)nen

H>ie bir unb ben (Eiihelu.

Iaufdje nur locilcr, fo ifl bir nidit bang.

$u ^nfudjt meiner ^ajje.

^u Schumdit meiner (Eagc,

Pu meiner ö«1dite cEraum,

beliebte, länger trage

3di biefe ©Iutcn haum.

Fft, meun idi midj oerfenhen

Jn alte U^cishcit mütit',

Pa hanu idj nidjts als benhen,

IPie bu fo jävtlidi hüfit.

IPtc füfl es mär' in prcITcn

Sie Stirn in beinen Sdioli

Unb alles m oergelTen,

©idj, bidi iu fitblen blot'i.

t» länger, (.Inger trage

3di biefe (fluten haum.

I»u Scliu|ud)t meiner (Eagc,

J>u meiner üäditc Craum.

4r

*i S^tr entnctinun birif Wcbicttte bfr ®ammlunq : „$e liolrop. Wcbidite von iverbinanb v>orfcr
ir

. bu- in brn
naiilen Sodirn im löerlacic brr (Soncorbia Tcuiidie *ftrlag3*glni!alt in Berlin ,^ur Aufgabe grlongcn wirb. Tie groben
ipftbm genügen, bem ©üd)lein in unfrrnt X'ejerfrnie bie oerbiente 4-öend)tuug 511 ficbevn. T Sieb.
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3Ju« htm ametiftanifdjen Kriege.

$di »"t General ShermauB feer,

Pie OJlut bca mittags brüdttr rtfjwcr;

Bein H>alTer unb hein K>albeard)atten

QSrquiriite una, bie wegcamaltcn;

Unb ßJcil' auf BJeile ging es weiter,

£a log rein mühe» Kofi ber Reiter,

Unb oor un«, um un« weit unb breit

Bur tote, bange (Einfatnitcit.

Äm flbcnb fah'n mir bunltlen IPalb

Hm §ori|onl; bodj als mir balb,

Bad) Bühlung bürftenb, iljn errridd,

Pa lullet' cb wohl heilten lcid;t,

3tt feinen Sdjatlcit lidi ?u lirrdten,

Per uns uinhauthtc fdjiuUl unb bumpf.

Pca U>aIbeB Bobcn war ein Sumpf,

daraus wir fah'n empor lid) redwn

Biel ungeheure Sdjlangcnlciber,

Pie uTdtcnb Inn unb Ijer fidj roaubeu

Unb plohjid] bann wie fdjeuc Räuber

3n Pidüdit unb R3oraft »erfdjwanben. —
Unb loeiter jog ba« Beer oerbrorfeit.

1? Sdjladitenrnhm, o SicgBlriumph,

IDie mar ba euer tfMam Dcrftoffcn!

<Ea quüll fld) jeber, matt unb flumpf,

Paf? er fid) milhfam weiter fdjleppe;

Unb wie »orher bic übe steppe,

So bchnt ftdi enblo« jebt bev Sumpf.

Bic Sonne fault jum Borijonte.

Sdwn mar idj weit ?urüritgeblieben,

Pie Ieftfe Eraft fdjou aufgerieben;

Unb als id) nidjt mehr weiter honnle

Unb nieber in bic Bniec fanh,

Pa pamte midj Berimeiftnug fa(l.

Port] rafft' id) midi empor unb trank

Ben letjtcn Refl aua meiner Jlafdjc.

Bann hlomm id) auf nt einem M,
Paß. midj im Sdjlaf nidit übrrrafdje

(Ein mtlbca (Eier ju Iciditer Beute,

Unb knüpfte an be« Baume« Seite

BJidj fe|t mit eines Stridtca Gnbc

Unb fd)Io|i bic mübcu Jftugcn bidjt,

Befehl enb midj in öMte« Bänbe,

Unb Ijabc enblid] tief gerdilafen. —

U>ie lange Heil? 3dt weif? e« nidit.

Penn plüftlidj aua ber diefe trafrn

BJcin Bhr fo fd)rille Sri)mcr|ritstüitc,

So bittrea <Eobc8anfl|tgcnöhitc,

Paff mir ba« Baar \u Berge Jtieg.

(£« ruhte rings bic Badjt unb fd)wtra,

Per ffionb ergoß fein frieblid) üdit;

Bur unter mir, am lujj bra Baumes,

Pa rührte fidj'a wie Jiebertraumc«

HtohnlinnerfrugettbcB (Wclidjf.

<Üs tuanb lid) minima nb ein Solbat,

Per neben mir nod) jüngR gcforiitcu,

Pon rhlem Sdilangennnaul umftoditcit.

P armer, armer Bamerab!

3di fdilng bic Bünbe oora (firftdjl;

Podj ob midj B^Ucitfdjan'r burdjfliclicn,

3dj liann bic J\\\\\cn brnnod) nidjt

Bern nie gefchnen (ÄuSu'l uerfd)Iielieu.

Per Ärmc hrümmt fidj nod) im Krämpfe;

(ftleit* id; Ijinab, in tollem Kampfe
Blit btefen Sdjtangen ihn |u retten?

Äd), id) ßejtelj'B. bafj mie mit Betten

B3id) Änglt unb »rau|en hielt jurüdi:

Penn magt' id) es, hinabiußeigen,

3»o Jtanb mir fllridieo Tob beoor,

S>o taiijt' id) meinen CobeBreigen

BJit alljn fdirediensoollcm Cljor.

Pod) falT id) mein törroehr unb brüdt'

(£b ab ins (ireulidje (Sriüüljl;

3d) traf oieUeid)t baa befte 9iel.

£s ItiMint ber uiuilüdiferee Plann
Bum Ici^tenmal •- bann liegt er ftarr.

Prauf id), ein breiinaltollcr Barr,

— Pa nidjta bem Coten helfen hann —
Berfthieße jefjt mein [c^tes Plei

Unb fenbc Sdjuli auf Sdiufj hernieber

3n fdjäumrnb-milber Rafcrei

Snnfdjcn ber Sdjlanpen roirre (g»Iieber.

Pod) -Hntiuort fdjidit mand)' ßlülj'nbcr Blith

Bad) meinem hohen Sifj jnrüdt.

Unb plüfjlid) nimmt ju mir herauf

(Ein Untier feinen Ringcllauf.

Perpoeifelt oreif id) nath bem Sdjmert;

Unb als fein Bopf mir nahe führt,

Pa hau' id) ;u mit gutem Bicb,

Palj tot bic gier'ge Sdjlangc blieb.

Bun Ijarrt' id) mit gcftrüubtem $aar,

Pb meiner nidit bie anb're Sdiar

3m bidjten laubuerRcdi gewahre,

PJir Branhcnbett unb Sarg erfpare.

Podj Stunb' auf Stunbe trüg' entftrid),

Bis aUgemad; bie Badjt entwid)

Unb wieberum wie fd)cuc Bäuber
Prr Sthlangen ungeheure leiber

3u Pidtidjt unb Blorafl »erfdiwanben.

ß>tc ffraljlenb (tieg bic Sonu' empor,

U>ie morgenfrifd) bic Bäume (lanben,

H>ie gtihertc bes Sumpfea Rohr!

Pod) honnten all' bic Sonnenprahlen

3n meinem ^erjen nidjt bie Buolcn

Äufjchren, wrldje biefc Badit,

Pic enblos lange, mir gebrad;t.

3um Beere hab' idj mid) gefunben;

Pod) jebc Badjt burrij mandjea 3aljr

(Erlebt' id) neu bie Saireincnapunben,

Unb prau fdion ilt mein junge« Ipaar.

i^imincfswagen.

•JS)u ewig gleidie 3ier

tPanbclnber BaditgcBirne,

Khc oft, wie off ;u bir

Bchr' idj bie heijic Stirnc;

Stcrnbilb am l)ohen pol,

reudifcnber Bimmelawagen,

It>arb iljrc Seele wohl

3u bir empor gclragcn?
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(Sb* |ir oon unferm Stern

Jür immrrbar enteilte,

Huf beiner prarf)t wie gern

Hfjr rumenb Huge weilte!

Bft fd)icben I2nberweil

Muß nnbarmherj'gr Jemen,
Bann fahn \u «Einer Seit

Wir auf ;u beinen Sternen,

Bu Steg ob tiefem Huf?
Ifir frhneube (Bebanhen,

Bu Born, baraua mir Rulj

Unb ß>edtretblidte tranken!

13on unfrrr (Erbenftur

3H l'te nun abgefdjieben,

Brum fud)' id) ihre Spur
3n beiner Sterne Jrieben.

Bon beinern Sphärenlieb,

Bern branrenben, ummittert,

Bb |ie bie thräne |iel)t,

Bie mir im Äuge jittert?

||m gklierfeufUr.

^ubP in beiner hlaren ßradjt,

Sdjimmertwlle BMntcruadjt,

EDcit cor meinem Blidt ergojfen;

Burdj baa Sdjweigen beincr Jlnr

Kommt bie rafrije ÖneUe nur

Blurmelnben (Befangs gefio|Ten.

lang' am IcuRcr laufd)' id) ftill,

Bb (tc nidjt entfriilummern miü,

H?ie ein Biub im eignen lallen;

Sehe nieber, feh' hinauf,

Wo ben ero'gen Sphärenlauf

Ieudjtenb bie (Beftirne mallen.

(Banj in Silberlidjt getaudjt,

Sfehn bie Bäume, reifumbaudjt,

tief im fdjneeoerbülllen (Barten;

ffiilb umwebt ber Jlimmerftralil

Birbre Bäthrr, weitrs tbal

Mnb ber Berne lidjfc Warten.

Baher Srijiminer, ferner (Blanj.

Jbr bcraufd)l bie Srcle ganj,

Mnb ihr roirb, als miidifen Sdjwingeu;

Sdjwebenb burdj ben Ijoljen Kaum,
lern unb ferner, mie im träum,
»örf fte nodi bie Wellen fingen.

Weit, o weit in Badjt hinaus!

(Erft an woblorrlrautem Bau»
Sthwebf fic nieber ohne Saubern.

Bun im traulidjften (Bcmadj,

Bor' idj nodj ben leifen Bari)

Bber Itebdicns hoj'enb piaubern?

Schmaub ber hoben Sterne Bier,

ladjt aus Heben Augen mir

Süfe>» Xidjt in fonn'aer EIarl)eil? —
träum mar alles nur; id) fei)'

MPieber {tili in Bad)f unb Sd)ttee —
(Bolbuer träum, o warft bu Wahrheit!

^efc^iDÖruug.

$ritt, o Braut, aus beinern Bilbe,

tritt Ijeraus in filtern (Slanj!

Biefc (Blut, bie fcbnfudjfwilbe,

Stiüeft nur bu felber ganj.

Srijünfl' um meinen Bals bie Bänbe,

BüfT, o küRc mid) ohn' (Enbc,

Brüche mid) an beine Brnft;

Beine Blidtc fenh' in meine,

Batj id) merb' in ihrem Sdjeiue

Beiner liebe gait| bemuljt.

Übe Witleib, üb' (Erbarmung

Blit bem liebekranken Sinn,

(Bieb in meine (Blutumarmung

Beinen leib, ben fdjlankcn, hin.

meinem freubelofen leben

Bift nur bu jum troff gegeben,

Hofe, bie mir buftrnb fd)wtllt;

Seele nid)f nodi Jlugen menb' idi

Von bir ab — o tritt lebenbig,

tritt beroor ans beinern Bilb!

$or einer $üp< $ttejran&ers 6e* (frofjcn.

^u Biefengetff ooll Schnfudjf, «Ic.xanber,

(Erobrer einer Welt ooll Iidjt unb Pradjt,

Jtudi bu, and) bu mit ungefülltem trieb

Bem Staub, oon bem bu Rameft, lugefellt?

Ja, id) erkenn' in beinern h»I)en Hntlih.,

In beinern .Buge, bas ber Weil bcfaljl,

Ben Sdjmeri, ben nur bie Banb bes tobes lüfdjt.

Blit Ruljm gebadjteft bu ben Burjt brr Seele,

Ber Seligkeit oerlauaeubeu, ju (tilleu.

€r warb bir: fern im hinbüjlan'fdjen #|t,

Jn ew'ger Jugenb aleid) bem 3nbus gleitet

Bein Baute oon «erdjledjte ju (Befdjletht;

(Es laufd)f mit offnem Blunb ber Jgraber

Bem Blärdien, bas oon beinen tbalen fpridjt;

Mnb hebt fidj über ben crtnpt'rrfjen Sattb

Ber (Blanj ber BJorgenfonnc, bann erklingt

3« wunberbarem ton ber ßnramiben

(Bewalfge Spradje oon bem (BStterfohu,

Ber hier ben B>eg ju Ammona tempcln \o#.

Bu warfe|t Reidie nieber imb rrljobft l'te,

Bu tnifd)tc|1 Bölber, Spradten, Sitf unb Ennft,

Bu tratep BönigsPäbte in ben (Bmnb,

Unb im Borübcrfd)ieiten, itt ber HJüftr

(Erftbufft bu neue burdj ben Wink brr Banb —
Unb ltatte(l nidtt genug, bu Rohrs Ber;?

3a, bir entgegen trug bas Blorgenlanb

Bidit Hlariit unb (Bolb unb Spcjercicn nur,

£s bot biv Viebc, hcifi wir feine Sonne;
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Pu bargß bciit Baupt, bae lorltcrfdiiiflcrnbr,

Pcrlaugenb an Roxanrns junger Bruß.

Unb liebe micgl - bie Piditer fagen'e ja

Paa milbc ffieufdicnljerj in frl'ge Ruh',

Podi maruin roSrfl bu weiter benu gcßürmt,

Bie bu an Dnbiene OSrenjcn umgchchrl?

Hudj bovt mar uidtt baa Parabira bu gingß;

Po di nur, um bcinrn madit'grn (fceiß ju luerfen,

Raflloa unb friebcloa, nadj IPcßcn hin,

Pic Jnfcln bir brr Seligen »n erobern,

(Jülüdi unb Unßerblidjheif ni ßnben bort,

Paß bu brn lob audi inie bae leben {loängß.

(JMüdi unb Unflcrblidiheit? Per Sterblidjen

Bat keiner nod> |ie beibe je erlangt.

Hud) bid), bevor bu in bie loritenben

ROcßlidjcn Jcrntn logfl, ergriff ber (Lob.

Bei beineiu Sterben hat bie IPrlt gebebt,

Unb jeht - nor loeldicm HMnbe treibt bein Staub?

P vanitatuui vnnitns! o Staub,

'J\\ ben baa trben unb bie ft^elt oergebi.

j^ijilinnifdje Steife.

^icbeefchurudit lodit bie ßJufen;

Pa idj glüh' nadj beinem Buren,

Bommen fic mit Jrüblingatau.

Sonncnrdjcin unb Bimmeleblau;

Unb mic junge Jrühlingerofcn

Bnolpen lieber mir im Bufcn.

££>enn ihr Bcldj nur fabner glühte,

rPänb' idj ihre bolbe Röte

Pir um» ©aupt ala reidjen Brani,

Paß audi bann nodi ihren OManj

Peine l*icblid)heil crbiMltc,

Pu geliebte BJäbdienblütc.

^geltrötfef.

'Hlloater, beiner cm'gcn Klarheit

3ti meine Seele (Einen Strahl:

Paun rdimanbc birfer Pämm'rung Üual,

Unb trüfllidj glauitr mir bie tPabrljrit.

Sich, lüie ana meiner Seele Siefen

(frlridi K>ogcu J'rag' um Trage fdimillt;

Baß bu gewollt, bafi. ungeßillt

Sie ßela umfallt nadj Antwort riefen?

3mar hört, Tobalb ber Sternr Reigen

Purdia Blau bie lidjtcn Bahnen jicht,

Plein Bri; ihr hohes Sdilummerlieb,

Unb feine Branbung ßirbt in Sdjwcigen.

Audi muftt' idi oft ber halber Raufdien,

Per terdjr, bie empor firfj fdiwaug,

Per Ströme braufenbtm ©cfang
3n rel'gem Selbßocrgcrrcu laufdien.

Paun aber friiric'n mit hfirillrm Bcifcn

Pairoifdirn «Elcnb, Bot unb Sdjnlb;

Sinb ße, bu einige (ftcbulb,

Perfelben Ricfenorgel pfeifen?

P, mie ana bieren mirren Cöncn

Bör' idj bie ffieißcrhanb heraua?

l£>irb je ber rätfrloollc Brau»
3u «Einem (Einnlang |idj ücrföbncn?

Bicllcidit, bar? allee RStfel fdiwänbc,

Pcniiibm' idi auf brr Prgcl fdmn
Pea Cobea RJadjtpurauucuton,

Unb baß idt bann ihr Spiel »crßänbe?

gnoctetritfe.

Ha6 fongfclloi».

£>d)manb bea Cagea bunter Sdiiüer,

Pann oon Stimmen bunltlcr Badil

Hfl mein befprea 3d) jn fliller

Bcil'ger Xuß nom Sdilaf rrioariit;

Unb loenn, eh' bir lampr brennet,

Qülcidi Oiefpenßem, groß unb graue,

Sdjatten bei bea feuera Hamern
tauten übera Limmer hraua:

(Irrten ber oicßorb'ucn Reihen

leibhaft in bie offne thür,

Pic geliebten, bie getreuen

Bommen nodj einmal ju mir.

(Er, ooll rbler Infl am Streite,

3ung unb ßarh, ber adj, oerfriiicb,

Jfallcnb an bea ß>cgce Seite,

Pon brm Biarfa bea rebena milb';

Unb bie heil'gen Sdimcrigcßaltcu,

Pie, uum Breuie nmnb unb hrumm,
,3brr Bänbe milb gefalten,

Perm BJunb auf (Erben ßumm.

Prunter aud) baa fdiöne EPcfcu,

B3ir bereinß von <fioH bcßelll,

Uber allee midi ja lieben,

öun ben (Engeln |ug ereilt;

Bommt mit Sdjrilten, laugram, lautlos,

Botin |ie ana lergem Taub,

Dimmt ben Stuhl ?u meiner Seite,

Reidit mir ihre lade ^an*.

Unb ftr l'iht unb fdjaut mit ihrem

tiefen, warmen Hug' in meine;

Sterne btidteu )o oom B>M"» cl

Bieber hcilig-ßillen Scheine.

#hne Taut unb bodi ocrßanblidi

Stumm (fiebet ber (J^eiß erhebt:

TriTer Pormurf, Segen enblid)

Pon ber luft'gcn lippc fdjmebt. —

Pb audi einram oft unb trübe —
Peuh' idj bran, flicht Jlngfl unb Bot:

liefen, ro ooll üülnt unb riebe,

rebten, unb aud) fit ftnb tot.
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Die umubcrfamc «Stimme.

«Ein m&ttyn uon ataria Bdntcibcr.

„(iJutc ")lad)t," fagte bic Dod)ter unb ocrliefj

ba* 3«mmfr - Wadjt," faßten bic ßltcru,

aber al» fic f)innu»gegangcu roar, fcfote bcr Sätet

biuju: Jßaä ift ba» mit bem Minbc? Sie träumt

bei läge unb bc» Wad)t* l)ürc id) fic oft tu Üjrcr

Mammer feufgen, Sic mufi franf feiu."

„3d) weiß, roa* ifjr fcblt," fagte bic SRutter,

„fie ift in bcm wunbcrlid)cu Hilter, ba ba» &*cib

in bcm Wäbdjcu erroadjt. Soffen mir fic in

^rieben."

Unb bic Altern gingen gut 9hu)e. —
%bcv bic lodjtcr ftaub am fteufter unb blitfte

tünau*. Sic fal) in ben moubbefdjieucncu Starten

unb laufdjtc bcr 9?ad)tiflafl. Um bic Stirn ftrid)

ihr bic laue, fdjroülc 9cad)tluft; iljr §«3 fdjlug

heftig, ifjrc »ruft roogte, unb bod) roufne fic ttidjt,

ma» c* war, ba» fic mit fettfamem Sdjaucr ers

griffen battc. Sic füljltc fid) road) ; fic mod)te uid)t

an Sdjlaf beufen. Sic mar feiig unb traurig

uiglcid); it)re klugen roaren fcudjt unb if)rc fangen

gtöb>n. Sie löftc laugfam irjr ftanr. SSic ein

idümmernber Kautel rann c* um ibjc Sd)u(teru

unb fic fpieltc mit bcr .ftanb in ben Dorfen, bie

inid) oorne gefallen roaren.

^auberifd) roogte braunen bie 5Nad)t. IS*

cr^liit)tcn bic erfteu 9iofen, unb oom betbörenb

tmftenbcn 3n*min riefelte bcr ©lütcnfdjucc. Tic

?iadjtigall fang, al* wollte ihr bie Seele ^erfpringen

;

fic fang ol)ttc Wuibörcu, fort unb fort, unb ba*

^abdjen laufdjtc.

Dmifcl lagen in bcr Jenie bic Söege, bic in

ben lannenfjain füljrtejt; beuu bic Zäunte mehrten

km flntcnbcu SJionblidjt beu (Singaug in iljrc

gebeiinc liefe. Wbcr auf bcr Siefc oor bcm $attfe

j)(anjte e* wie lautere» Silber, unb bic Blätter an

fcen Sträud)ern riug*her glänzten unb bie Sterne

am Gimmel unb bic ganje ISrbe.

lein SJJäbdjcu rourbe tS 311 enge in bcr

Cammer, unb e* roar il)m, al* ob eine geheime

stimme e* f)iuau*lotftc.

Santm fdjliefct Xu nidit ba* Jenfter unb

fperrft ben uerroirrenben fymbtt au*, tf)ürid)te*

9ttäbd)cn?

Sic fonnte c* uidjt mcl)r; ju tief battc fic

bcr Sommeruadjt in» .fterj geidjaut. Hub branfjen

tief bie Suuberftimme lodenb, oerfübrenb:

„Momm, fomm!"

Da ftieg fic jittcrub au» beut ^eufter, fd)ritt

über bie SSMcfc unb roeitcr in ben lauucnroalb,

uub l)icr fal) fic um fid). 3l)r 5Mut roogte: e*

roar fo übcnoättigenb fd)öu l)icr braufieu.

„Momm!" flüftcrte bic Stimme.

„&*cr ruft und)?" fragte ba» lUfäbdjcn unb

fpäljte burd) bie Bäume, aber e» fonnte nirgeub*

ein lebenbe» Siefen cutberfen unb borte nur immer

bic frembe, fdjmcidjclnbe i'orfuug:

„Momm!"

Sie ging roeitcr roic im Iraum. Die Wadjtigall

meinte oor i.'icbe»luft, unb bcr Sfcmb ftanb roic

eine grofjc, filberue *ölumc am £>immcl.

Sic fam hinan* au» bcm Duufcl bc* Söalbc*

Wiebcr auf eine SLMcfc, an einen Jluf), ubc >" ^crÖc

uub burd) Dbäler, roeitcr uub roeitcr. Die 5iad)tigall

l)örtc fic lange nidjt mcl)r. Ii» roar gan,^ itill,

gan^ traumhaft, unb fic fürjltc fid) ein» mit bcr

Watur uub ronr glürfielig.

Dann fam fic roieber auf eine grojjc 2tMefe.

Dort roar c» uidjt ftill. Dort tönte 9Jiufif, Radeln

flammten rotleud)tcnb empor, uub Hieufdjcuftimmcn

jubelten. aJiäbd)eu unb Mnabcu fdjlangeu iaud)^cnb

einen bacd)antifd)en Zeigen. Da zögerte fie roeitcr

,yt geben.

„Momm, Du junge» l'ebeu, mifdie Did) in

beu JKcigcn, fomm!"

Da trat fic fdjambajt in ben Mrei»; bod) in

iljrcu ?lugen glüljtc ba» ^euer bcr ^ugenb uub bcr

^reubc.

CSitt ftattlidjcr Jüngling fafjtc fie bei bcr .£>anb.

„©illft Du mit mir tanjcuV" fragte er unb

fal) il)r in» ^luge.
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118 Deutfdje Dichtung.

ipradj fic, unb il>r eigenes SBort flaug

iljr wie aus weiter ^cruc.

Sic tankten miteinanber.

2Bic getragen glitt fic über bie filbrige äßicfe

baljin; bie 9Wufif brauftc; t)ci|} brannten it)re

fangen; ftarf nnb feft I)ielt fic if)r Jnfjrer. C,

wie ibr .fcer;, fd)(ug! Silber warben bie Mnabcn;

bie sJÖiäbd)en f(ol)cn nnb ladjtcu, fic aber fürchtete

fid), ba ber ^rembc fic füifen wollte.

„V?afj mid), o laß mid)!" flcljtc fic, aber er

lief} fic iiid>t, nnb bic gcbcimnisuollc Stimme baudjtc

faft unl)örbar, aber cinbringlid)

:

„OScrj 31t if)iu, gel) nur; Xu bift jung, Xu
bift fdjön! So gel) nur!"

Hub fic lief? fid) uon il)in füffeu.

(£r fcfctc fid) mit tfjr unter einen 3taum, uub

fic flüftcrtcn uub foften initeiuauber. Sie füllte

iid) oerroirrt, bcraufdjt, bis auf einmal eine grofte

Slugft über fic fam. Sic rang fid) ,uttcrub aus

feinen Vinnen uub lief bauou, to rafd) fic wer;

modjtc, in bic unbefanute Jernc rjinctit. Unb als

fic atcmfdjöpfcnb fülle ftanb, war fic gauj allein,

unb ein Qicfüf)! von uufagbarcr ücerc maßte fic.

3f)r war, als l)abc fic itjr Vcbcn ,ui (£nbc gelebt.

Hin fic ber blühten gelbe uub ftat)lb(aue Blumen

oon fcltfamcn formen. Xuuftig wallte 9Jebel lumt

®ruubc empor, unb il)r ftuji uerfauf in wcid)cm,

„£aft Xu mid) ljicrl)cr gclotft?" fragte ba*

9Jfäbdjen angftuoll, „0, fo füljrc mid) aud) wieber

utrürf in meine iiciinat."

„Xen 2Beg ,ui Xciner ^eimat fenne id) uid)t,"

fagte bic Jvrau mit einförmig flagenbcr Stimme.

„Slber woljin toll id) mid) wcnben?" fragte

bas sJ)uibd)en unb weinte, „t)ier mufj id) ja fterben,

allein uub ucrlaffcn, 0 l)abc (Erbarmen mit mir!"

Uub fic fiel auf bie ftniee unb id)ludw,tc.

„•Oier mußt Xu bleiben, fterben unb uergeljcn,"

fprad) bie frembe $ra\i, „bift Xu mir einmal

gefolgt, unb l)abe id) Xir bie Sd)öut)cit unb SSonno

ber örbc gezeigt, fo bift Xu mir ocrfallcn unt>

faunft nie ntcljr .uiriidfcljrcn!"

„So bin id) ucrloren!" idjric bie UnglüdlidK

unb warf fid) oerjmeifclt nieber, bas tr)ränen-

überflutcte flntlib in ben feud)teu Stoben »reffenb.

Aber uadjbcm fic eine 3*itlaug geweint baue,

ridtfetc fic fid) auf unb rief:

„ÜBcr bift Xu, ^erfud)ung, bie mid) gclotft

unb gerufen l)nt, bis id) nid)t mebr mibcrftebfii

tonnte; wer bift Xu, bie mid) ins (Slcnb gebraut

Ijat, bie mid) getrieben aus 9hif>e unb ^rieben, rcev

bift Xu?"

Xa redte bic ^rau fid) l)od) empor, beutcu"

mit bem Urm gen .frimmel unb fenfte iljr inadjtigef,

lehmigem «oben. Xcr ^ottb warf ein gefpcuftifd)es „„ergrünblidjes «uge auf bas crfdjaucrnbc «töbdjat.

i'idjt über bic cnblofe Jlädjc. ^cr jd) biny ^ Möljigiu ßbfr Wc
großer «Ott, wo bin id)?" rief fic gequält, bm id

, flffebt, jur allmächtigen £crrfd)crin, ber alle

„wer Ijat mid) l)tcrl)cr gclotft?" 3br Vlntlib war

faf)l, ifjr .£>aar fjiug fd)wcr unb feudjt 00m ÜNarfjttau

um bie Sdjläfcn, uub if)re tölciber jerriffeu am

l)oI)cn «inftergeftrüpp, bas feine bünneu Strmc in

bic Süftc rerftc.

,,?ld) ®ott, wo bin id)?"

3f)r würbe fo tobesbang ums .jper,}.

©cfüblc uutertban finb, bic Sud) ^u ben Stenifn

trägt ober in i'eib uub Sünbc üergetjen länt. S?ch

bem, ber in ber Sommernad)t meinem 9?ufe foli)i'

ysd) bin bic Sct)uiud)t!"

Xa fc|3te fid) bas aj?äbd)cn auf einen Stein,

faltete bic £mnbc unb fang ein iiieb. Xa»

Ijattc fie früber nie gcfjört, aber je^jt ging es it>r

„m mir, mein @ott!" flebte fie unb rang ,

burd) bfn 3in)|/ unb
"

fl ^ uon U)rf„

bic |)änbc. C^f)r Altern feudjte fd)wcr, uub mübe ^^,cir

würbe ifir Sdjritt.

„bringe mid; beim, Xu unfid)tbarc ^üljreriu,

0 bringe mid) beim!"

„Komm, fomm!" tönte es wieber, aber biesmal

bidjt
(
ut il)rcr Seite. Xort sog fid) ein (Mraben

fjin. SBilbc, pl)autaftiid)c SBlumcn mit ftarfem,

burd)briugcubem Xuft wudjfcu aus feiner liefe unb

redtcu fid) in wunbcrlid)eu v^crfd)liuguugeu Ijod)

über feinem ^Hanb empor. ^ioifd)eu iljucn, mit

großen, bunflen klugen, roten, balbgeöffueten Ütppcn

unb blafiem (iJefid)t fafj ein SBeib, entfenlid) nuut^

fef)cn, wie alles in biefer troftlufen Cbc.

2£ol)in bin id) gefommen?

0 Sei), 0 .Iperjeleib!

Verloren uub oerborben,

Cfinfam im äl?oor geftorben,

3d) unglürfferge ÜJiaib!

s
Jiod) fd)lcid)t burdj meine Slbent

^erfiegte, le^ite Alraft.

Mönnt ^l)r mein i*cib uerfteben?

Srblül)en unb ucrgeljeu,

^ou Sel)itfud)t hingerafft.
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Aphorismen.
Bon ham Koeoer.*>

eil bas leben ein BrägPodt ip, barum ip es

io hart.

{&uie ffiebannen roollcn audi gut e|Ten unb trinhen.

($in benhrnber ffienfd] fürdjtet nur pd] felbp, foup

itidjts in tier Ä>elt.

BerPanb ftdj bumm Pellen, iP eine BunR, bic

rctir oiel einbringt.

»

»Jlumme filenfdjen hönnen tuoi^t als CÄelchrtc, nidit

.rbrr als fiünpler rlroas Bebculcnbes Icipen; benn ein

Sünpirr kann am Icfjlen <£nbc in reinen H>erhen immer
nur ritfi felbp geben unb menn er ba nidits ju geben

lut, fehlt es am BePcn. Bingegcn hann ein un-

ticbcutenbcr BJenfrh als töelehrlcr burdj Heiß unb

iilüdilidje (Entbemungen roohl etwas Bebeutenbes

fdiaffen, roie es fdion oft ber fall gewefen ip.

*

"^erpanb ip nidjfs als bie Bnnp, aus bem Ähip

t>cr (£tfd]rinungen bas hcrau8{upnbeu, iuas jeweilig

notroenbig ip.

»

(j^enie iP ber roieber iu 3npinhl geworbene Berpanb.

^e geipige ^öl|e rines B}enrrfjen ernennt man
.in ber $d)nellighcit, mit ber es bem Belrrffenben

gelingt, jidi in etwas hineinjubenken, was oon reinem

ciaenpen denken unb (Empftnben grunbocrrdjieben ip.

Brrdjränhtr BJcnfdjcn bringen To etiuas überhaupt

nidjt fertig.

»

•^ie (Pcbanhen finb ber luflbaUon, ber bic natti-

Jienhlidien BJenrrfjen aus ber (Enge bes JSUtags empor-

hebt unb ihnen ben rrhebenben Jcrnblidi über BJenfd)cn

unb Binge ermöglicht.

•

^ebculenbe Iöenfdjen lieben bie öünfamheit uidjl

turum, um einfam ju fein, fonbern gerabe beahalb,

um mit ihren (Bebanncn ?ufammen fein ju hönnen.

fit tiefpen ©ebanheu futb bie, bie am RadjRen

juafthen.

•

(£in (fcebanhe, ber in ber K>ahl Triucs Baiers

nicht ocirfidjtig mar, hann nodj fo gut fein, er taugl

bodj nidita.

»

"^erRanb finb bie oom UnuerRanb jerpörlen, aber

auf ber (fcrunblagc bes Bemnljtrcina mieber aufgebauten

3nRinhle.

^en edjten BerRaub jridinel bie ftrfeilahraft, ben

GalmiuerRanb bir Borurteilshraft aus.

[it (ftebauhen butriia leben gehen, hcif}t burdj

Bornen manbern. Unb bodj iR es bas KöplidjRc im

leben; benn nur fo gelangt man baju, hin unb mieber

bie buftenben Hofen ber (Erhenntnia ju ppüdten.

*

"^on allen menfdjlidjen (ßeipeshinbern finb bie

Dahlen bie rcinlidjRcn töcrdiöpfc; benn an ihnen läfit

firij am menigPen lippcln unb beuteln.

enfdicnhcnnfniö ip bas a b r aller Berrfdjer-

hünpe.

^ic wahren Jrreihcitahämpfcr Pub biejenigen, bic

bic BJcnfdjcn jum (ßchorfam ergehen.

^nPänbigcn Bolhsbeglüdicvn wirb immer bas

Bolh fehlen.

(>$e weniger BJadjt Blcnfrijcn bepheu, umromehr

neigen fte baju, bie menige Riadjt, bic Jie beftlj.cn,

anbere fühlen ju laffeu.

•

^}ie Könige ftnb bie BJeufdien, bie am haupgRen

geimungcn finb, etmas ju Ihun, roas ihnen im DnnerRen

ihrer Seele juwiber ip.

>ic (Gleichheit ip bas bepc Büittel, um jebermann

bie nötige Ädjtung oor ber Mnglridjhcil ber mcnfdjen

anjuerjiehen.

^fon aüen Giteln iR Arbeiter ber uornehmpe.

^aa Rlarx'fdje Supern ip eine Cbeorir ber ge-

bratenen Cauben ; barum haben bei ben BJarxiRen audj

bic bas meipe (ßlüdi, bie ben BJunb am roeilepen auf-

inrei^cn uerpeheu.

»

^laalsmSnner finb bie ßknfdjen, bie bem im

©efeUfd)afl«leben BJöglidjcn Torrn unb Äusbrndt iu

pnben mipen, unb barum inadien |ie |idi \o leidjt un-

möglidi.

*

^n ben Iapem ber Könige roerben bie Sünbeu

ber Bölhcr offenbar.

"^Jaa baa Xidjt für bic (.ftclnnblieit bca <£injclncn,

bas ip bic tfffcntlidjucif für baa Wohl ber QMamt-
heit, baa bePe ÄntifcptiUnm gegen alle möglidieu Brteu

oon Kranhhcitepoffcn.

*. «frglcidie Seite 31, 8ü unb 91 beo lauicnben tfanbrs. T. iHcb.
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1-20 Deutfcfje Dichtung.

i*)ic locht unb Iodtt —
Mnmiberftct}Udj lodtt Jie baa Berj,

Pic träumefpittnenbe Barijt.

tt>cit mcg roirft fic bea Cagea Canb.

Seufier unb Sorge,

©aß unb ©aß,

Caglangea ^arveu,

(Eagmübea ©offen

Strrdicn in iljren Bcbelgemänbern

Sdiman mit Sdiatten

5>irii über ben K>eg.

Jtbm.lrla mirft Tic

IPaljn unb BDelj,

darüber ben weiten Bäanlel . . .

bot ein (ßlaa une Kühlen Cianh
3n lättgllocrgaitgiicii Cagcn;

3na K>a|fer mandje Cliräne fann,

Pantt haben nür'e irrfdilagen.

H?ir gingen in bie weite H>ell,

<£in jebea fern uom anbern.

Unb bafi_ mir einft fo haut geTelll,

Vergaßen wir beim B?atibern.

«In &tc $ad?f.

Jlber aufmärt a hebt ftc baa ©er|

Änf ber fdjroeigenben,

BJütterlidj fd)üf;enbeu,

Hielten umfpannenben Sdjminge

3n baa littjt,

Paa (tili in ben Sternen

(ßolbne ©eielte aufgrrdjlagen.

mit einem Strahl ber emigen Stille

Sdjmüdtt fte baa IftrXnenbe,

Paa Jid) Sehnenbe

H3it einem trö|tcnben Iraum . . .

Barl irnit ftnobt.

a s Sias.
Bin idj jetjt müb' auf öber flu,

Hua golbnem Brug bann lendjtcn

BJir Sterne, bie mit Silbertan

Pie lippeit mir befeudjlen.

Podj trolf bea Sternentranha »ergaB

Kein einfallt ©err nidjt jenen

Jtua unfrem lieben, fd)lid)ten tölaa —
Paa BJalfer mit ben Chränrn.

eis im IPinbr mögt bie Saat;

Sinen ljunbert Spaden

Äuf bem (Eelegraplienbraht,

rsrmen, fdireien, fdjmatjen,

Paß mau Raum ben Bhren traut,

©c, iljr hleinen, frrdjcn,

Saat, maa Ijabf il?r benn fo laut

Enf bem Praltl m fpredjcn?

„Sieh

Irübling ift genommen.

Sollte beim baa (Telephon

Bur eud) ffienfdirn frommen!

Bein, mir motten blifujerdiminb

Uuf're Bamerabcti,

Pie nodj in ber Jerne liub,

(Eclephonifdi laben."

«u« tu» «aiiid4tK »et Ülaria Ronopnicfa »on (Dtto baufcF.

Spaf2cn6cpc|(§c.

tPill ein bidtcr Spaljcnmann

Hüir bie JJntmort geben,

Sdtaut midi breiß unb midjtig an,

Sdjreit, ala g.ilt'a baa Tebcn.

Paß bie Bebe beutlidj fei,

Bann mohl niemaub Tagen,

©ab' ina ©othbentfd) baa (lüefdirei

Pernio dj übertragen,

bie Saaten mögen Idjon,

Martin Barcnftctn.

&ein Äuge gfänzf mir nodf?

t§)ein Buge glän|t mir nodj, menn'a fern

Purd) r.inb unb Bkcr midj cinfam jielit,

lf>ie idi bort fei)' ben flbenbftent,

Pbnmlil ev midi uidit fieht.

Beut früh erhlomtn idj Bebelhiih'n

Unb llrcifte burdi bie flu;

UPir tarnte beiue ,vecnge|talt

l*or mir im J'unheltau!

K>cnu ber Rotfuilt jhSljlt bea Jittidie Samml
Unb jeigt feine Jlammenpradjt, —
IPenn bie Bnorpe fdjeu mr Rofe reift, —
3n beibem bein Barne ladit.

«uj otm 01.910*0.. b« Xolpb lüalbo <£mcrfon iTlar Ricfctocttcr.

^—j _
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ßcrlincr (Hjcntcr.

Von tel (Emil ^ranjo».

IV.

Tunflcr uub rätfelPofler als jebeS nubcrc Scbicffal

in bas eines Urania«, Ties ift fidicrlid) feine neue

ivcis&cif, aber Tie immer wicber ouszufprcd)cn, bielel

üd> ftelc> pon neuem ber ?luloß, ja bic ?folweubigfeit.

So feilte, wo id) Dom ftärfftcii (frfolg ju fprcdicu

babe. ben ein Urania in ber ablaufeubcu Spielzeit in

Berlin errungen Imt: SDinr TrencrS pierafliges

Stoma „Ter ^robefanbibat", bomben Sinter über

bie Stoffe be§ Teutleben IbeotcrS gefüllt bat unb nun

bei bem Sieucr ®efamt«aftfpiel biefer SfiQne nuef)

bort ben „Sd)lager bebeutet. ?lber biefer Erfolg

in nid)t bloß ber PcrgleidiSwcifc ftürffte biefcs Sinter»,

fonbern einer ber fettfationcllflcu — c6 giebt bafür

gottlob, ober Iciber, nod) immer fein bcutfd)cs ©ort,

ha* ben begriff uönig berfeu mürbe -. ben ein Urania

ernftercr Rktyltng in »erlitt erlebt bat. Sorin finb

nun bie törünbe hierfür 511 fliehen? ?iur in bem ganz

ungewöhnlich bicfjtcrifcben Sert ober nebenbei and) in

äußeren UmftänbeilV

aber man gcflnite, baß id) midi glcid) fclbft

berichtige: So, wie id) ü'e eben gcftcllt habe, liegt bie

Ixragc uid)t, meber in biefetn ga0e, norii überbaupt

jemals. Wrofeer, innerer Sert allein fanu einem üBüfmen«

roerf üdjerlid) and) ju einem baueruben ßrfolg uerbelfen.

iogar^u einem (Jrfolg pou gattj bübfeber Tauer. Sfflan

bfnfe j. ©. an Sopb>fleS ober Sbafeipeare, Oioetbe

ober Sdnller. ?lber einen jähen, feitjalioncllen (frfolg,

beifen zeitweilige Stärfe frei lief» cbenfo außer Zweifel

ftebt, wie feine 9("ad)baliigfcit fraglid) ift, bat nod) fein

lichter einzig feinem Rönnen *u Perbaufeu gehabt,

ionberii ftet-3 and) bem ^ufamineumirfeu zufälliger

äußerer Umflänbe, unb uon biefer Flegel giebt es

fnum eine Ausnahme, and) in neuefter -}cit nid)t. \>ier

mir einige Skifpiele, eben aus neuefter tfeit. Oicwiß

ift Siiberntanns „l£bre" nidjt bloß ein fcljr talenluollcs

imb nebenbei and) ungemein gefdiitft gezimmertes

itjeatrrflücf, fonbern and) in mehreren Sceuen bas

©erf eines TidjtcrS, aber ein Scrf uon ungciucincui

biditeriidjen Sert ift es iidierlidi nid)l. aud) uid)t

bic befte bramotifdje Tiditung pou Subcrtnonn;

,.3oboms (Jnbe" ober gar „^rindicu" ftetjeu 1111-

iiueifclbaft höher. Tcnnod) bebeutet „Tic (rbre" aud)

beute 11 od) ben ftärfftcu £enfalioncerfolg bes Tirfiter*.

©nrtim? Seil bas 6tü(f in einer -Jeit ciltftaltdjtf,

XXVIll.

bie iljm ungemein günftig mar, bie juft ein 3lürf

wie biefes braud)te, uub zwar nid)t bloß ein Tromo
mit biefen i?orjügen, fonbern aud) mit biefeu Sdimädieu.

Aud) bas große $u6(itutn moflte neues uub mobernes

l'ebcn, wollte Alltagsleben auf ber 8iif)iie feben, aber für

ben puren, narren ilcatnrnliSmus mar es bnmals nod)

nicht reif, roie es ja aud) bis beute — afleu Göttern

fei's gebanft bafür nicht reif gemorben ift unb für

bie ganze zugefpifete Toclrin nie reif merben mirb. Ta
mirfte benu gerabe bas ©cbcnflidic bes Stüds in

technifeher £»iufid)t: bic SKifdjung uon alt unb neu,

pou Iheatermndie uub i'ebenStrette für bas große

^ublifuut genau fo on.yehenb mie bas ffierlnoflc:

bic neuen Weftalten unb fleemte. Trei ^ahre früher

märe baS Stücf abgelehnt morbeu, brei ?ahre fpäter

hätte c§ nur nod) einen müßigen Erfolg errungen;
'

baß es fo tjoarfdiarf im redjteu Jlugeublirfc fatu, hat

eben bie Seufation bemirft. fflemiß Pielfad) anbers,

aber bod) in ber $>auptfad)e, bie uns hier intereffiert,

nidjt unähulid), liegen bie Tinge bei Hauptmanns

ffleberu. fraglos ein 3ci'fl»i* gemoltigen ftönnens,

aber was bas große s}JubIifuiu ins Iheater trieb, mar

boneben attd) ber 3ug ber 3cit, bic i<erfdiärfittig bcS

focialen Öemiffens, bie aud) foldje .streife bafür gewann,

bie fouft beut büftereu Xronia ohne Ötditpuuft unb

ohne gelben, bie ber iiaioc ^ufdiaucr beibe fo bringenb

braudjt, ganz frenib gegenüber geftanben hätten. UM
ähnliilieu 3)iottücn heraus ift aud) ber robufte

SenfationSerfolg bes „lalistuan" zu erflären, ben bas

feine, grajiöfc unb finnige äiiärdicnipicl gttlbas au

fid) gewif; nidjt bouirfeu tonnte, bewirft bat ihn

thatfächlid) nur, wenigfteuS in Berlin, eine Jlns-

beutititg beS geiftigen MernS, au bic ber liebeuswürbige

Tiditer felbft gar uiri)t, ober bod) foutn in bieier

Sd)ärfe, gebacht hatte; bie euergifd)c leubeuj gegen

baS fürftlidje Öoltesguabcutum, bie bamalS eben iu

ber i*uft lag. ?ltißerlid) ferner war ja im Wrunbe

andi bei llmftanb, baf; bas ^}ublifum, uor bem bie

erftc Aufführung iu ©erlitt ftatlfanb, aus beulen be-

ftaub, bie bie graue ÜRobe bes nüchternen Watttralistnus

bis zum äußcrften mitgetuacht hatten uub bie .st 011 traft

wirftiug ber hellen färben unb ber flingcubeu Mcbe

wie ein 8abfol einpfanbett. Wewiß finb bic bia^tcrifdieu

Sdnoingeu, bic biefeu brei Scrfcn angeboren waren,

16
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adeiamt feine geringen gcmefen, gewiß waren and) Tie

geeignet, bie ÜBerfc emporjutragen, aber baß biefe

Trauten fo jäljlings emporfliegen, bewirfte bic geiftige

Strömung, in bie iie gerieten nnb bie fie in mächtigem

Stoß pfeilfdjnell aufwärt* trieb.

Unb fo ift benn bie frnge, ^ie id) °^tn fteQic,

richtig inic folgt ju formulieren: 3ft ber erfolg be§

„t*robefnnbibat" im wefentlicbcn aus äußeren Um-

ftäuben 5u erflären, ober ift cS, wie iu ben brei eben

genannten Mafien, aud) ein an fid) bebcuienbeS SBcrf,

baS iu bie irjm günftige Suftftrömung geriet?

Sudjen wir auf biefe grogc äimädjft bie Antwort

&u gewinnen, inbem mir ben Inhalt bcS TramaS

ins Äuge faffeu.

&n bem fRcalgnmnafium ber föauptftabt eines

uorbbcnifd)en SlleinftaolS — cS ift offenbar eines ber

Dctben SHecfleuburg gemeint, rooju baS bifjeben

i'ofalflolorit ftimmen mürbe — wirft als ifehrer«

Moflegium eine feltfame Wcfcllfcbaft. Ter Tireftor

ein fallcr, ci)iiifd)er Streber, ber feine ichnöbe

WefinniiugSlofigfcit unter würbeDoDcn lUanieren ju

Herberten fud)t, ein SWann ohne Wewifien, ber eS

ffieltflugbeit nennt, wenn man gleid) ihm auf

Mommnnbo iu bem Jlugeublicfc ortljobor mirb, wo

biefe Strömung im Sdmlfuratoriitm unb (jöber oben

liegt; oon ben ^Jrofefforeu ber ©ine ($olaer) ein in

Äußcrlidjfeiteu ocrbiüeuer, gebanfeulofer gebaut, ber

Rubere (SoIIniillcr) ein fatter, gebanfeulofer Weuuß-

menfd), ber Tritte (Dr. Salbuin) ein ebenfo boshafter,

mir mürbelofer firiedjer. ber SBierte (Stornier) eine

urfprünglid) ibeale ?calur, beren Spauufraft DÖIIig

gebrochen ift, fobafj er üd) nun aud), roenngleid)

innerlich fnirfdienb unb flöbucnb, in« 3od) beugt

unb bie Sauft nur iu ber lafdie 511 ballen wagt, ber

fünfte (JJeuefcIbt) ein urfprünglid) begabter unb

ftrebfamer iuuger «Wann, ber nun üöllig jum (itjuifer

geworben ift unb etwaige WcmiffenSffrupel in SQier

unb Motipobn erfäuft. Tie beiben SDiitglieber beS

SdmlfollcgiumS, bie wir fennen lernen, finb biefer

WcieHicbaft würbig. Ter ^räpofitttS Dr. theol.

0011 ftorff. äußerlich ein milber, febwäruterifeber Tiener

WoltcS, innerlid) ein $aitatifer au* Borniertheit ober

gar uou WefcbäftSwegcn, unb ber £>ofiuanrermciftcr

©rofclmauu, ber Vertreter ber Sttcltflugbeit gemeiufter

Sorte, ber liberal, gemäßigt ober ortljobor. ift, je

uaebbem es ihm ??u(jeu bringt, unb es für eine uiiglaub*

lid)c Tunimtjeit erachtet, wenn ihm bicS jemanb nid)t

uacbtfjun fann ober fein Xhitu aud) nur nicht gonj

würbig finbet.

3){itten iu bieier Wcfcllfdjaft oon innerlid) ganj

ober halb verlumpten, vcradilcn* ober buch menigficuS

ocMagenSmcrtcu l'euten ftel)t nlö l'iditgeftalt ber

*4?robefanbibat Dr. ^rit? .«oeitmaun, bie oerförperte

Wüte, Jücbtigfeit unb Übcr$cngniigStrcuc. (Sr be-

nimmt fid) gegen iebertnouu, wie man eS im Ifebcii

rlten getüaljren fann, aber au* auf ber »übue

irüljer viel bniifiQcr gelegen hat als heute, wo bie

Dichtung.

1 böfeu dtealiften unb ?Jaturaliften ben Wcfebmacr beS

v£nblifumS oerborbeu unb eS barau gcmöljut haben,

nicht Sugel ober Jeufcl, foubern ÜWeufrheu auf ber

93übnc ju feheu. ^ri^ ift eben au Wcmüt ganj 1111b

gar feiner SKultcr, %ra\\ Öonifc .Heitmann, nach-

geraten. SU§ (Gattin unb SRutter mufterhaft, eil?

^ugmadjerin Bon erlefenem Wefdjmatf, treibt iie ben

Gbelmut fogar fo weit, ihre fäumigeu ftunbeu nicht

311 mahnen, obwohl fie es bringenb nötig hat. Tenn

ihr Watte befchäftigt fid) nun, nadjbem er fein SRittcr-

gut burebgebradjt hat. lebiglid) mit ber Treffur von

3geln unb unterbricht biefe Jhntigfeit nur, um, wenn

er ©elb befommt, jum „SScißcn gcrfcl" 511 gehen

unb bort baS bißchen 311 oerfpieleu unb ju Pertrinfen.

ftrib ift bie Stütje ber iWutter, aber aud) bem Unter

gegenüber gütig unb UebeooQ, unb nicht minber ein

üorlrefflicher Setter. 3lünr fiebt er nicht, wa§ ber

naioftc ^ufdjouer fofort erfennt, baß ihn feine im

.ftnuie lebeubc 33afe (ÜJJarie oon ©eißler), eine SJolff

fd)uriehreriu, leibenfdiaftlid) liebt, aber er bchaubclt

[

fie mit brüberlidirr ffiärme unb madjt gern mit ihr

! gemeinfame mifroffopifehe llnteriuchimgen, welche

Ihatigfeit ein ©übe nimmt, weil fie gelegentlich biefer

;
Unterfud)imgeu ihre ifeibenfchafl wachfen für)lt unb

fid) barjer biefer Ihätigfeit entzieht. TaS .verj bc?

jungen s$robefaubiboteu aber gehört einem gleichtaHv

üortrefflid)en jungen Wäbdjeu, einer „mittelgroß^

«Ioubine Pou feltenem yiebreij", beren ©e»eu

„etwas JÜuoipenbeS" hat, wie ber Tid)ter in einer

üfegic'iöemerfuug oorfchreibt. TieS gilt jebcnfall?

aud) oon ifjrem Weift, entfaltet weuigftenS ift er

ganj gewiß nod) nicht, unb bie iRebenSarten, bie mit

als „.sluofpeu" üou ihr ueruehmen, beuten audi

für bie ^ufunft auf feine gewaltige ÜMüte. Sie ift

bie loditer bc$ VffmaurermeiftcrS Srofelmnuu. Tief

bie ^erfonen: jwei 6ngel (ber ,£»elb unb feine

SKutter) unb. wenn mau bie „Stuoipe" hinjurcdinc!,

brilthalb (fngel, alle nnbereu eine jämmerliche

©efeQfd)aft.

Um welchen ^uuft nun brrfji fid) ber Stampf

I

jwii'd)eu ben Wüten unb ben ©Öfen, waS ift ber Mern

!

ber Sntriguc? (findig bie fr'agf- ob fixii} .veitniattn

aus einem s#roheraubibateu ein „wiffeufehaftlithct

jpülfslehrer" werben foll, ober nid)t.

Anfangs finb alle bafür, nur ÜDiarie nicht, tat

I heißt: oiclleicht ift aud) fie nicht bagegeu; was biete

j

bämouifche HolfSfdnillehrerin will, wirb einem

j

nicht ganj flar. Sie hat fid) iV) 3Rnrf erfpart unb

opfert biefen öetrag, um eine ocrrudite ^utrigue an

I jufpinnen. bamit ftr'tJ V>eitmanu oon feiner geiftiiten

\>öbe h"»ifberfteigen unb in bie „Äbhängigfeü"

geraten foO. 3u biefem 3merfe giebt fie baS Weib

bem alten Heitmann, obgleich üc meiß- baß er es nur

1 baju nerwcitben wirb, um fid) im ./Beißen J^rfel*

ju betrinfeu, bann iu biefem 3nftaub bei bem Warten-

feft bei iörofelmannS ju erfcheiuen unb bort bie

füuftigeu Schwiegereltern iowie bie füuftigeu .Mollegeii
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ftrifceti» ju brünieren. Das wirb {yrie äitnad)ft

häuslichen Jammer imb llnfriebeu bereiten itnb wenn

er erft fomeil ift, bann fiuft er onet) uiclleicnt öoii

feiner geiitigeu .$öbe biuob. ftrifc ift nanilid)

Dcirroinift nnb ein äWonn ber freien gorfduuig.

3)iarie teilt feine Überzeugungen, aber bei iürem

Unterricht in ber SJolfofduile muß fie ben „(griff" ber

(lerneinfdiaftlidKii mifroffopifcbeu gorfdmngeu mit

^rifj „Derleugneu", beim — id) citiere wörtlich. —
„fie bnlben ja feine freie ftorfdjuug inebr." 3n ber

i>olfsid)iile! ©enn nun ^rit* bnrd) einen neuen

kaufet) ieineS Hafers in flouflirte oeröt nnb etwa

ontf) im tgnmnafium ebenfomeuig ber Weift ber freien

^uridjnng gebulbet werben tairb wie in ber SSolfö-

fd)tilc, bann wirb er uielleidit bie Darwiu'idie

Theorie im Wrjutnafiiini unterbrürfen muffen, »nie fie

fie in ber $öir»id)itlc bot rjcrleiignen mfiffen, nnb

bann wirb fie, ^oftt 3Karie, Dielleidjt iunerlid) uou

bem Abtrünnigen loSfotnmcu. mühreub jetjt iljre

feibenfehaft für ben fübuen ©agrljeitsfudjer mir und)

luächft. 3J?an fieljt, baä ift eine ber einfaebften,

luahrfcbeiulidjflen nnb lebeusttwllflen 3utriguen, bie je

auf bie üü(juc gebracht warben fiub.

Jtidit lange aber bleibt Ü)farie bie einzige, bie

barauf fjtitiutrf t, baß $rig feinen lag toou DamaMuS
erlebe nnb ein eben folcher Heuchler werbe wie feine

Slollegen. Hn bemfelbeu Sage niinilid), an bem ber

Direftor auf Slnitiflen bc$ ^räpofititö einen

obligatorücbcu Sonutag*gotte6bienft für Setjrcr nnb

Schüler anorbnet, euimicfelt ßr'ty poriuitlagö ben

Sdnileru in Cberprima bie Darmiu'fche Sbeoric nnb

malt tfjiteu ein „SBellbilb". ilei bem ?lit*fliige am
Siadjmittag wirft er in bemfelbeu Sinne fort; fein

Sauber, baß am Slbenb, wo ba» Wartenfeff bei

Srofelmami ftattfinbel, ber ^rnpofitu§ nnb ber

Direftor in grimmiger Erregung fiub unb ben

fütjnen Dormiuioiier oor bie 3ttal)l ftellcn, entmeber

311 wiberrufeu ober uou ber 91nfto.lt entfernt <w

werben. grit} Heitmann fträubt fid) junäcbft, fügt

fiel) aber fdjließlich bareiu. Söieüiel ba» ©einigen

von 9Karieu» 3»trigne bo^tt beitragt, wirb nidit ganj

flar; jebeiifaüö belrinft fid) ber alte fteitmauit wirf-

lid) unb fütjrl fid) bei bem ©artenfeft ungebührlich auf.

Dieö ber Inhalt ber beiben erften Afie. 5m
brüten Sft foD .'deitmann wiberrufeu, unb jwar in

einer «Probcleflion im ?liifd)liiß an ben SchulgotleS-

bieuft, weldjer l'eftion neben ben eberprimanein aud)

ber 93räpofitue nnb ba£ gefamte l'ebrerfollegiunt bei»

wobeien. (£r erflärt fid) baju bereit, aber wie er nun

bamit beginnen f oll. getjt es über feine Straft, feine

Schüler su belügen, unb au* bem üüiberruf wirb

eine braufenbe ^fjilippira gegen bie Jttiedilung ber

Sifienfdjaft, bie in bem liitnt au$ bem Stubeiitculieb

gipfelt:

Sffier bie SBalirlieit fennci unb tagt fir nicht,

Xer i»'l fürttxihr ein crtnumlirtfr ihMcbt.

Siatürlid) wirb nun Heitmann auf ber Stelle feinet

Slmte* enthoben.

Der oierte «ft bringt bie i'öfuiig be§ «erlöbuiffe»

öwifdieu bem gemaßrcgeltcit ^robefanbibaten unb ber

2od)ter be» frommen .•oofniaurernieifter», bann folgt

eine Ooaiion ber Primaner für ben töeninßregelleu

' unb .Cteitiuauu getjt in bie ^rembe, um für feine Über

:

jeugung jn wirfeu. ~
Dir* ber 3nl)nlt. 3ubem id) baö biöfjcr ®efd)riebeue

!

überlei'e, gewafjrc id) erft, baß id) an einzelnen Stellen

nidit gaiis beu trorfenen Ion beö sJleferenlen fefttjalteu

fonntc; id) barf gelroft oen'idjeiii, baß e* oljue «orfa^
: gefdKbeu ift. Aber bie .^anblnng ift fo büun, bie

Jutrigne fo banal, baß man faft nuwillfürlid) jur

Ironie greift, ober foll man bie ^olf'öfdjiillebreriii,

bie c* al'3 tragiid) empfiiibet, baß fie beu fleiueu

a)Jäbd)eu gegenüber oon ber t'arwiirfdjeii Iljeoric

icbweiflcu muß, ernftbnfl uebnicu? Tsdi meinerieitv,

ber id) ein geiftig freier üJfann ju fein glaube, er>

fül)iie mid) iogar befd)cibcue Zweifel barau ju liegen,

ob bie Cberprima ber ridjtige Crt ifl, biefc Irjeoric

ju leljren. Sind) anbete feilte, bereu freie fiiclt-

auiiliauimg gleidtfall« außer Zweifel fieljt, baben bicfelbc

Weiming nn^gefprodien. 3u bem fübreitbeu liberalen

blatte Berlin*, ber „Hofi'iidjeu Reitling", bat ein

Sdmltiiauu oon bieten «efiitmingeit einen lefen*werten

Jliifi'atj ueröffentlidu, in bem er barauf Ijinweift, wie

fd)lttnnt e>j um bie ycbcu-Jlreiie in biefen Stürfe ftel)t.

^ine $3aubc dou .*oeud)leru, wie fie l)ier üorgcfüljrl

wirb, fiubet fid) bod) fdjwerlid) au einem beutfd)eu

Oiiimnafiutn sufamnteu. Aber bie>? ift nod) lange

utebt ba^5 Sdjliiumfte; bie Art, wie t)ier ber obli-

gatorifdje Sd)tilgolteybieitfl eittgeriri)let, bie flonfereu^

abgefallen, ber ©iberruf erswitugeu wirb, tuiber-

ftreitet beu Iljalfadjen; e$ ift (jcut^itage wieber uide*

möglid), wa-5 oor jwatiäig 5af)icu nod) alö unmöglid)

galt, aber fo arge Tinge fön neu uid)t uorfommeu.

i freilief) beutet ber 2Md)ter auf ÜDierflcuburg l)in, aber

;
berlei ift, fagt jener Tachmalin, aud) borl uidtl möglid),

! uitb aiigeuoiniueu, baß bem fo wäre, fo ginge bie«

baö übrige Xeutfdjlaub bort) nur in befeurnnftem

|

5Dfaßc au.

Tie 5Uorjüge bec Stüde liegen alfo gewiß uidjt

i in ber C?rfiubung, im Sleidjtum ber .öanbluug, in ber

:
febcuowaljrbeit ber Stouflifte unb be^ ganjen Milieus.

i>{ad) bieier 3iid)tuug bleibt ba>5 Slürf Ijinter jel;r

uielcu Dramen Ätirürf, bie feinen ©rfolg errungen

haben, ja fogar hinter ben meiften anbereu ?lrbeiteu

bcvfelbcu Tidjters, beim utiäweifclbaft uerbieut ber

Skrfaffer uou „ffiiuterfd)laf" unb „bans" biefen

, Hainen, (fr bat ein ftarfed Talent für bie tbeatralifdic

Sirfung unb mad)t biefer SLUrfung weitgebeubc 3u-

geftäubniife, aber er ift fdjou in ber Ifrfinbuitg, nod)

inefjr aber in ber (Sbarafterifiif ber ^erfoneu ber oben

genau uten, aber aud) feiner aubercu Dramen ein

wirfltd)er, felbftfdiöpfetifdjer Dichter.

Dreijer fiel)! mit bellen :»liigcu in» febett, be

16*
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obadjtct frfiarf nnb weiß ba« ©eoboditcte fo bar.utftcUcti,

baß auch mir e* fchen, nnb einige* uou bicfcn Vor-

zügen finbei fid) immerhin aucf) f)icr. 3|Dar

ber &clb tft fdicwciibaft, SDfarie eine unocrftäitblidK

(Vtfliir, bie onberen $raitrngeftnllcu bläßlich, aber unter

ben SPiännern fiubeu fid) einige fdjarf umrittene nnb

mit ffräflifler ftanb, babei ber $anb eine« Tichlcr«,

biitgcftcllle iPienidjen. So namentlich Venefclbt, ber

Gnnifcr nnb ber unglüdlidjc Stornier, ber faft an

bem öroll, ben er binimierfdiludcn muß, crftidt;

eine ber wenigen gelungenen lragi«fomiichcn 5'flureu '

bencn mir in neuefter Seit auf ber Vülmc begegnet

fiub, beim baö Srngi-Stomijrbe in* Sicht ber Vühneu-

lanipeu jn ftelleu nnb babei bod) kbeuöooü au bleiben,

ift eine fdiwerc nnb seltene ftunft. £* ift ein Ircffcr,

uidjl bloß bc« Sbcatralifcr«, fonbcrit and) bc« Tid)lcr«,

mie biefer ÜKann, am Schluß be« brüten Afi-?, al*

ber Wcmaßregclte allein in ber Aula aurüdblctbt, auf

bicfcn antritt nnb feine beibett .$änbe ergreifeub,

berporftößi:

»3dl. — tdi id)äme midi fo bor ^ntn ! 3o unbnnbig

mufe id) midi t>or obnen jdiämcn! To* beißt --

oher — bic* naiu unter unö — uidjl toabr, lieber

ilotlcde, c« bleibt qaii.i unter itn*?"

Tiefe beibeu Nebenfiguren, im „Tculfdieu Kjeater"

priidiiig bnrgcftellt, haben jwcifcllo* ihren Anteil am
(itfoln, mie überhaupt bie Tarftrllung, wettigften* wa*

bie ÄUiinner betrifft, eine üorjüglicbe ift.

(Sbenfo ücrleugnet Treuer and) tu biefein neuen

Stüd einen onberen Vorzug nid)l, bie ftarfen Scerocu

unb bie tranige 5°i'ft bf* Stoealralifer«, ber ade* in

Sirfung ,yi fetjen unb ploflüdi biit.yiflcllen verftetjt.

2er britte Aft in ber Aula, bie Vorbereitung be*

Söibcrrufß, bann bic Scene, mie fid) ,'öeitiiiauu an-

gefid)!* ber fiagcubeu Augen ber vMingliiigc auf fein

eblcrc* 2cil bcftiint, bis 31111t Scbluffc, ber turjen

Scene mit Stornier, bic oben miebergegebeu ift, all bic«

ift ein SWiiftcrftürf tbeatralifcber üfladje. Tcrlei will um
£imtucl«mincu niebt iinterjrböui feilt, auch metiu es

eben nur tbcatraliirhe 2Jfad)c unb wenig frohere* ift,

beim ohne biefe ^äljigfeil ift ja eben bod) bic richtige

Vülmcuwirfung nur in ben iclteiifteu Jycilleu möglich;

nur ba, wo ein Wcnic 31t im* ipridit, unb audi bn

nid)i immer.

emfdjcibcnb aber war für ben Irrfolg bc*

„Vrobcfiinbibateu" bie lenbcii^. 2LMr habru e«

glürflid) in Teitlidilanb foweit gebracht, baß e* fehr

weite Streife, bereu gute nationale, mouardiiidie, ja

rcligiöfe föeüuniing ganj aufeer ^roge nebt, wie eine

lirloiuitg empfiubeu, wenn gegen ben SHüdidnitt Ver-

wahrung eingelegt unb bie iyrcihcti ber wiffeuidmftlidicn

ftorfriwng uerteibigt wirb. Ter fauntifd)e ^räpofitiiv,

ber cuuifd) fdnniegfame TircHor, bic .\>cud)lcrbanbc

poii i'ebreru waren bem ^ublifum bc* „Tcutfdjfit

Idealer*" Verrörperungcn gan^ auberer i^erfönlicli

feiten unb aud) ber „"isrobefanbibat" ^rie öcitinaim

wirfte Icbiglid) al* Snmbol. Ob ber Wann feine

Überzeugung an redjter Siede norbriugt, auf bieie

gragc fommt e* bann cbenfomenig an wie barauf, ob

ber $id)ter in ber aKiIicu-3eid)ming übertrieben bat. Qx

fpridit an*, wa* beule UusSbltge benfen, baruntcr alle,

bie ein £>erj für ibr 3>oIf haben unb wiffen, worin bie

Straft bc* bcutfdjen Öeifie* in ©abrbeit wurzelt, unb

bnrum bräugeu fid) Uu^äbligc ju ben Aufführungen

biefe* Stüde* unb opplaubiereu jeber Pointe, am

ftärfften aber ben Sd)liiRworlcn, bie ^aul ^cnefelbt.

ber l£nnifer, bem ^bealiften ^ri^ Heitmann jHruft:

..^»aft 2;u idjon mal t>on ^rrurjen ^e [lört f Tn hfli

jeber ba* nerbricfie £Kfd)t, burd» SKort, 3*rifl un^

Trucf feine 2i?finunci frei ju äufjern. «rir na*

^reHfJcn!•'

iUiau barf gelroft lagen, baß bie Hälfte aller $\\

fdianer nur be*ha(b in« Ibcaler ging, um biefe SBorte.

bic in allen Leitungen citiert waren, ielbft ju hören

uub fic mit bitterem i.'nd)cu unb bröbneubcu ©eifaa»-

falocu ouillieren ju rönnen.

So giebt ber fenfalionclle Urfolg bc§ „^rube-

faubibat" uadi mancherlei 9iid)tung ^u beufeu. ?nr

allem in einer ."öiufirht. bic hier nad) bem Programm

biefer >{citfd)rifl nid)t weiter ausgeführt werben faim,

ober and) uidit bec« Üöcitercu bcbanbelt 511 werben

brnudit: al« iidilbarc* 3riebf» für ben (öeift ber ^cii

ferner aber lchjrt ba* Sdnrffal biefe* Stüde* jo

beutlich, wie mau'* feiten febeu faun, bnh e* nirtii

immer bic heften Tromm unb, betten ein gerättidwolkr

Erfolg bcfihiebcn ift.

oin Übrigen ift biefer Erfolg tron aller Cin-

weubungen, bie mau uom liitcrarifdien Sianbpunfif

erbeben tniifj, Treuer reblid) ju gönnen, nicht allein um

ber lenbcitj willen, fonberu bauptfädilidi aud) besbalb.

weil er ein ftarfc« lalent ift unb feine onberen Trauten,

bie beffer fiub al* bicic« ueuefte, nid)t ben Perbienten

Irrfolg errungen haben. So ift j. ba« breiaftiße

Tratua „fiMutcrfd)laf", eine feiner früljefteu Arbeiten,

bie ba* „Teulfibe Xljeatcr" unter beut (finbrtid in

ISrfolge» bc« „i<robcfanbibat'* wieber 311 beleben furb>.

ohne bainil burdwibringeit, tron aller Abhängigfett

uon.v»albe bcttuod) au bidjterifihcn Cnolitätcn, uaiiteni-

Iid) au Stimmung meiioitö reid)er al* ba« bejubelte

Stüd. löcibe Tränten fiub aud) tu 23udi Au«flftbf

(Berlin, Wcorg \>einridi SDfctjcr) erfd)iencn. SCait

wirb „Siuicrfd)laf" mit Vergnügen leieu: hingegen

treten bei ber l'eruire bc* „^roberanbibat" bie

Sd)wiid)cu bc$ Stüd« uod) Diel beutlicher in tfr-

icheittttitg al« bei ber Aufführung. Ta« ift ja aud)

angefidu* bc« sföefcu« beiber Stüde burchau* natnrlid).
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£einridi £>rine that fid), fagten Wir, al* ©dinier be*

rüffelborfer i'neeum* in friner SBeiie herpor. ein fdilagrnber

Seinei* für biefe. unbegreiflidjerWeife Pon ber nächften Familie

bes tiebter*, namentlich, Pon feiner Schweiler tSljcirloitc unb

feinem Neffen i/ubwig pan Embbrn hartnädig beitrittrne

idfliüidje iit ber Umftanb, baß ihm in ben fieben Jahren

feiner Sdifiler^eit, fo weil e* fid) hat feflfteDen laffrn, and)

nidtt ein einzige«? „EbrrnbudT anfiel ; noch mehr, auch in ber

ttubrif: „EhrenPofle Erwähnung berer, Welche ben 8e*

lehnten junädift folgen", wirb man feinen «amen Pergrblidi

iuehen. Unb bod) War man mit berlei Büchern fo freigebig,

baß e* eigentlich ein Slätjel ift wie mit bem Etat Pon

SO Ibalern gereidjt würbe, unb ooHenb* regneten bie

.enrenpollen Erwähnungen", bie nid)t* foitelen, hagelbidil

nieber. So gab r* in ber „Cberen iüaffe" Pon 1810 bi*

1811 für jeben ber neun S»ebrgegenftönbe je ^wei greife

unb 4 bi* 5 „ehrrnPolle Erwähnungen", ähnlich in ben

anberen Mlaffen Hlfo burdifchnittlich etwa 60 Hus3ridinungen

in jeber Stlaffe, bereu uatürlidi mehrere auf ©inen entfielen;

faßen boch nur 10 bi« 13 Schüler in ber Klaffet Ein

iolcher (Midlicher, auf ben fich Prämien unb „ Erwähnungen
*

nur fo häuften. War Jyranj Memperbirf au* Düffrlborf;

§einc aber brachte ba* tfunftftüd fertig, gnnj leer au*ju»

gehen. De* dichter* jüngfter trüber, ©uftaP $>eine, pflegte

oh unb nadjbrüdlid) ju erzählen, baß $einricf> auf ber

^ünelborfer Schule feiner Eonfeffion wegen mancherlei

.•{urüdie^ung erfahren habe. E* liegt nahe, tjicr 3ur

Erflärung auch an biefen Umftanb 311 benfen, boch wäre

eine folche Annahme gewiß nicht jutreffenb. Hu Redereien,

auch gelegentlich an pfiffen wirb e* nicht gefehlt haben,

aber ber ©eift ber Sdjule war ein humaner, ber Weift ber

3eit Pollenb*, wie ber Sinb, ber bnmal* in JRegierung*«

htiien wehte, laffen r* al* faft unbenfbar erfdieinen, bat;

$>eine au* biefem ©runbc fein „Ehrenbuch" erhalten höbe,

ans erwägt man Pollenb*, welche liebepoüe Erinnerung ber

Tiditer ber Jlnftalt bewahrt hat, unb wie gut feine ftamilie

mit bem Sieftor ftanb, fo wirb man bieie Sinnahme, bie wir hier

itreucn, weil fie Pon anberer Seite für^lich »erfochten worben

ift. follenbe PerWcrfen müffen. SBir bürfen getroft annehmen:

§tine erhielt be*balb fein ^rämirnbudi unb feine „ehren*

Polle Erwähnung", weil er fie nicht Perbiente, weil er ein

»ehr mittelmäßiger Schüler war. Da* iit ebenio wahr, wie

(? unbeilreitbar ift, baß be*halb boch er unfterblich würbe,

unb nicht ber SHufterfchüler %tan,\ Jtemperbid.

Dimit foll freilid» ber oft gehörten ^hrafe, baß nur

bie SPcutelmäßigfeit auf ber Sdiule Irefflid) fortfomme,

Kötjrenb ba* ©enie eben feiner ©enialttät wegen bort nichto

ttJeute, feine*meg* beigeftimmt fein. Da* ift törichte*

^ciduräü. Die Steibe ausgezeichneter fliänner, aud) fehr

Mcutcnbrr dichter, bie fich fehon auf ber Schule herbor*

itwien, iit minbrften* ebenfo flattlid). wie ba* $kr,jeid)ni*

fortrefflidier Staat*mönner unb tfünftler, bie mit fnapper

Sot bureb* Eramen famen. E* ift eben eine oergebliche

Jüübe. au* ber Entwidlung befonber* herborragenber 3n*

bitnbualitäten ein ©efeh ableiten ju Wollen; jeber ift eine

ÜJJelt für ftdi 9iidit bloß auf bie raidiere ober langfamerc

Entwidelung fommt e* an, fonbem aud) barauf, in Weldiem

äi?af;e bie geiftige ©efdiaffenheil br* Einzelnen ben 8n«

forberungen entfpridit, weldie bie Sdiule ftellen muf;. bie

ja nidit Olenie* ,ju ^ächten, fonbem tüditige 'Jurdifdinitt*

meniefien hcran^ubilben hat 9iur fo ötel ift gewiß: Wer

auf ber Schule ein Memperbid ift, bereditigt be*halb boch

lange nicht gn ber .Ctoffnung, bafj im i'eben ein £eine au*

ihm wirb, unb wer auf ber Schule fdiwer fortfommt, fann

be?halb bodi ein berühmter dichter werben, Wogegeu man
ber Wahrheit in* (Befidit fchlägt, wenn man annimmt,

ein HRufterfehüler fei im Sieben jur SRiltelmäBigfeit Perurteilt,

wie ba* ®entc- in ber Srfjule jur fdiledjten Eenfur. SSenn

eine geniale 3?atur, wie .{»eine, erft im äeben unb nicht

fchon in ber Sdjule eine „ehrent»olle Erwähnung" »erbientc,

fo ift ber ®runb bafür gewiß nicht in feiner ungewöhnlichen

©egabung, fonbern in anberen Umftänben su fuchen.

'Stiefe Umftänbe latfen fid) felbftPcrftänblich nicht mit

ber Sichertjeit eine* mathematifchen Äalfül? barlegen unb

nachweifen unb eine iKitteilung Wie bie Porliegenbe, beren

Porne^mlichfter $\vcd e* iit, auf neue* Qurllenmaterial fjin«

juweifeu unb e* mit bem bereit* befannten )tt pergleidjen,

muß ftch Pottenb* auf Slnbeutungen beichränfen.

Der Widjtigftc Umftanb ift felbftherftänblich ber, baf?

^teine eben -tu ben .stuaben mit fpäter Entwidelung gehörte.

S)ie bereit* erwähnten Kitteilungen feiner ®eid)Wifter ab»

geredjnet, benen in biefer §inftcht ebenfo Wenig ölauben

beijumeffen ift, Wie in anberen. wo fie bie ^amiliencitclfeit

öerblenbete, ift un* au* feiner Mnabenjeit nicht* überliefert,

wa* al* geidien be* ©egenteil* gelten fönnte. Daju ftimmt

auch al* wichtige* ^eugni*, wa* Wir an Dichtungen au*

feinen erften Jüngling*jahren befi^en, unb ein wafjrlmft

flaffifcher Weg bafür ift Pollenb* fein erfte* Webicht:

.Deutfchlanb", ba* Emft Elfter bor einiger geil in ber

„Deutichen Dichtung" (53b. XXV <S. 7 ff.) Perö ffentlieht

hat. Cb ba* fflebitfit, wie Elfter Permutet, 1816 (nad) ber

Schlacht bei S?efle»2llliancel gefdirieben. alfo ba* ^robuft eine-j

Sldjtjeljn jährigen ift, ober ob e* nadi Dr. ?l*bach?. in ber

„Allgemeinen Reitling" uniere* Erachten* ohne aue«

reichenbe ©rüube aufgehellten .Onpothefe bereit* 1813 (nad)

ber Scfjladjt bei i?eip,»igi gebidjtet ift, alfo au* ber ,ieber

eine* Sechzehnjährigen flammt, jebenfaü* erweift ba* («ebicht.

namentlid) in ber Jyorm, aber aud) im ©ebanfen, eine Un^

reife, Wie wir fie an öerfudjen weitau* geringerer Dichter

au* bem gleichen Seben*alter feiten gewahren fönnen. Wilt biefe*

fpäte Steifen aber fchon Pon ber ureigentliehften Sphäre feiner

Begabung, ber bichlerifcben, fo um fo mehr Pon benjenigen

Di*siplinen, bie bem Dichter auch in ber ftolge recht fremb

geblieben finb. Unwifcig unb ftumpf, gefchweige benn ein

Dummfopf War .^eine fdion bamal* ganj gewiß nicht, im

©egenteil ein phantaftePotler ftnabe mit rcidiem ©emüt*leben,

aber Weber fonberlid) fleifjig, nod) unfteißig, Wie aud) in ber

ftühigfeit, ein Cuantum ffiiffen überhaupt ^u erwerben, burdi^
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au* nur ein Turebicbnittsiiirnfcb. To* lalent für Spruen
nnb Aritbmctif ,i. ging ihm aud) im fpätcren Sehen ab.

SBenu rr einmal in ber flüchtig gcfchriebencn „Auto*

biograpbifdjcn Sfi^c" »on I83ö bemetft, er habe fid) »in

ber oberen Älaffe ou^ge^eidjnet ", fo ift bicö oljne üöclang,

umfomehr, ba bie 3"ij,*c auch ionit mandierlei Angaben

enthält, bie er felbft anberiueitig riehlig gcftcllt bat.

Auch unter ben Lehrern — unb bie* iit ber jmeite

Umftanb. ber beriicfüdmgt »erben muj; - fcheitit fein iUann

uon bfrborragettbem pübagogifchen Jalcnt gewefen ,*u fein

;

eine Au*nabme (Jcballmener) nbgeredjnct, »aren es mittel*

mäßige Möpfc, bie ihre Aufgabe fcblecbt unb recht erfüllten,

einige fogar entidiicbcn mehr fcblecbt al* redjt.

So üt neben Aftböber, von beffen Unjulänglidifrit be-

reit« bie Webe mar, aud) ein onberer i'ebrrr .fteinc* —
Rühmen — ofi.nbar nidjt eben ein großer i*äbagoge bor

betn Gerrit ge»ejen. tf* ift inlercfiant, Asbach* äWttet«

lungen über biejen $rrrn. bie rr au* bisher unzugänglichen

Cuellen fdjöpfl, mit ben Angaben .fceine* flu bergleidien.

Ueberau ergiebt iidi, mir bereit* Ijciborgcbobcn, bie &aln

beitslicbc, aber audi bie Pietät bc* 'dichter*. Seine Urteile

nnb nidit feilen bie milbeftcn, bie mir überhaupt fennen

lernen, jo fomml, um bei Sabinen ju bleiben, biefer bei

Veine in ber tolgenben «teile ber „SlUünncbergiabe", ber

einzigen, bie ieuter gebenft, »ergleidisroeiic febr glimpflich fort:

Auch ber riefenmäebtige Tabmen
2i?anbclt bort fein geiitig Beten

;

Sebrcrfbaft gittern (eine jünger,
SBcnn er fdiwingt bie iöiufengeifjel.

Siiel härter urteilt ein ^eitgenoffe ftcinrs, ber 1874

»ciftorbenr 9pprllrat bon Amnion in feinen als äKaiiuifrip!
j

gebrudien A'ebenscrinncruiigcir. Tort mirb Tabnicu als

ber „Orbiliu* Plngosus ber Schule" gefdjilbert, al* .ein

Urbilb tum ©robhrit unb finfterem Sinn".

Unfäbig unb ungeiebidt mar aueb ber Vebrer brs Sateinifdicu

unb ©ricchiidicn, lirrmcr. „*<om ©ricdiifcben", jagt .\Seine

im „Buch Sc ©raub", „mill idj gar nidit fprcdjen, idi ärgere

midi fonft jutüel. Tie 3?cönche im OTittclolter hatten fo

unrecht nidit, menn fie bebaupteten, baf; bas ©ricdiiicbc eine

lirnnbung bes Teufels fei. ©oll frnnt bie Seiben, bie id)

babei ausgeftanben". ^n ähnlicher Jonart berichtet ber

Tidilcr über feine lateinifdjen Stubien, fo fagt er barüber

u. A.:

„Tie Verba irregularia — fie unteridieiben fid) bon
ben Verbis ieguluribua baburd), baf; man bei ibnen nod)

mebr Prügel befommt — iinb gar enttcfclicb fdimer.

beu bumpfen Bogengängen bes ,vuinv*fanerflofter*, unfern

ber Sdiulfttibc, bing bamals ein großer, gefreujigter libriftus

»on grauem $>ol$t, ein müilcs iulb. ba* nodi je(jl »umeilcn

bd «acht* buidt meine iräuinr fcbreitel unb mich traurig

anfleht mit ftarren, blutigen Augen — bor bieiem iöilbe

itanb id) oft nnb bciete: C Tu armer, ebenfalls gequälter

©Ott, menn es Tir nur irgend möglich ift, fo fiel) bod) ,511,

baf} idi bie Verba irregularia im Mopf behalte."

Wremer mufjte 1813 entlaffen »erben unb fanb bann

eine Anstellung als iMttbpfarrcr. §eine nennt ihn ein tht<

iige« i'cal unb ,\nnir in ber oben ermähnten autobiographifdjen
!

Stubie, bie er für ^bilor^ie (ibosles niebergefd)rieben bat.

(Ir erwähnt fur.^ feinen «amen, ben er bort „ttramer* I

id)reibt unb baf; biefer .bie flainirtieit Tiditer erpli^ierle"

;

ugenb ein fflort ber Jtritif fügt er nidit bei. Andere 5d)ülec

liremeiv unb auch Asbach maren biel weniger ^urüdhalieiib

al* ber angeblich fo rütffidjtelofe veiue.

<iin bierter Vebrcr, ben Jicine mit einiger Anerfeunung

nennt, ift ^rofeffor oofepb 3 ehram in, »ber ein intdi über

id)lu«U3.

ben einigen ^rieben gefebrieben hat unb in beffen Hlaffe

meine Kitbubcn am meiften rauften", .tvine giebi ju, bon

ihm »e»»a« Teutfd)' gelernt ju haben, gar ,iu Diel »irb ri

tbalfäcblid) nidit ge»efen fein. A*bad) ftellt ffft, baf? Sehramm

einer mehr gelehrten al* praftifdi päbagogifchen Widituna

grbulbigt habe.

Tao ©leichc gilt »on ^rofeffor Wremer, oon bem

Steine berichtet, baß er bei iljm .botlnuf mit ©eometne,

Stalif, iMibroitatif, ftnbraulif uf». gefüttert marb" uiu^

»in yogarithmrn unb Algebra fch»amm'. *ion biefen

Stubien unb bem ^ribatunterricht, ben $ieinc auf}erbem in

biefen fächern genofj, ober richtiger ju erbulbcn hotte, »irb

noch ipälcr bie Siebe fein.

Ungleich ausführlicher al$ biefe Sebrer t'chilbfri

fteine einen anberen ©ilbner iriner Olugfnb, ben Abbo

b Aulnoi), ber am «uiunaüum bai Jran^öiifche un.^

bic ©efcbidjte lehrte, einen «emigrierten ftranjoien, bec

eine :Wenge Wrammatifen gefdjrieben unb eine rote ^errüde

trug unb gar phfng umberfprang. »enn er feine

Art poetiquo unb fein Histoiro Allemando tiortnij.

if r »ar im ganzen ©Dinnafium ber rindige, »cldier beutictn

©efchichte lehrte*. Tir 2)iitteilungcn, bic $ieinc über feine

iDcetbobe giebt, finb fdion bcsbalb »on "siitcreffe, »eil fie bie

einzigen näheren Auffdilüffe finb, bie mir über bic SWeibobf

nach ber .Oeine im ©umnafium unterrichtet mürbe, beii^en

Tatuin fei hier bie $>auptftrlle angefühlt:

„(fc hatte mehrere fratnöftfche ©rantmatifen, iorric

auch VShreftomathien, morin Auszüge beutfeher unb fron

,U>riid)cr »loffifer, ,ynn Ueberjctjcn für feine beriehiebenrn

Mkiffen gefdirirben ; für bie oberitc beröffentlichtc er auch

eine „Art oratoire" unb eine .Art poet)<}uo", j»ei Büchlein,

morin bas erftere Berebfamfcit^re/jcpte aiiv Cuintilian ein

hielt, angemenbet auf Söeifpicle bon ^rebigten ^lemierj

Uaffilion«, Bourbalouc* unb «offuets, melchf mich nicht

aü,\a febr langmeilten. Aber gar bas anbere Such. °a*

bie Definitionen »on ber ^oefie: L'art de poiodre parle*

imagep, ben fabeu Abhub ber alten 3diule »on sPatlKU.

auch bic franjöfifcbe ^ßrofobie unb überhaupt bie gan^c

SKetrif ber ^ran.^ofen enthielt. Welch ein febredlicber Alp!

3o benf id) jeut unb io fühlt' id) febon als Mnobe.

unb man faun fidi leicht »orfteUen, baf} es ,?mifdien mit

unb ber alten braunen ^errüde ju offenen ,"yeinbfeligfcitnt

fommen mufjte, als ich ihm erflärte, mir rl

mir rein uumöglidi fei, fran,)örtfdic ^terfr ju machen,

(fr fprad) mir aQen Sinn für $oefie ab unb nannte midi

einen Barbaren bce Teutoburger SSJalbc«. Jd» benfe noch

mit entietKii baran, baf; id) au* ber (ibrrftomathie bef

^rofeffor« bic Anrcbc bes itaipha? an ben Sanbebrin au?

ben ^>crainetern ber Mlopftod'fdien »SWejfiabc" in fran

umidie Aleranbrincr übrrfegen follte! (rs »ar ein

Ütaffinement bon Kraufamfeit, bie alle ^aiüousimalcit bei

Dccffias felbft übeifteigt, unb bic felbft biefer nidit rubi^t

crbulbet hätte. ©Ott »erteil)', ieh berwünfehte bie ffielt uh?

bic fremben Untcibrüder, bie uns* ihre SWetrif aufbürben

wollteii, unb ich War nahe brau, ein ftran
(
}oienfrcffer jn

»erben, ^rti hätte für ,yranfreich iterben fönnen, aber

fran^öfifd)c t<erfe madicn — nimmermehr!

An onberer Stelle (in „Sbafejpearr* aWäbdieu unb

grauen") befd)mört Jpeine bie „braune* ober „rote* ^errüeff

feines» l'ehrers noch einmal aus betn ©rab Ijcrbor, bem er

bie folgenbe in ber Jbat ebenfo fchart finnige als umiaffenbf

Tefinition ber Iragöbic »erbanft: .Tirienigen Stüde,

»orin nicht ber heitere ©eift ^r)alioö, fonbem bic Schrm

mut iiielpoinenes atmet, geboren in* ©ebict ber Xragöbie."

iffiic fidi feines Aufjeidinungen nur in ben färben ber

k^errücfe wiberfprcchen, aber fonft ein ganj nach bem Venen

gezeichnetes l*ilb geben, fo betfen fie fid) mit ben »cn

Asbad) reprobu.^ierten Auf 'cicbitungcn »^riebrid) »011 Ammoit»
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unb ben auS ben Sdjulüften gefdiöpften angaben, «ueb

Jlmmon benagt fid^ üb« bie überaus pcbantiidjc Art, in

ber b'flulnon bie $octif unb bie franjöftfdie Sprache traftierte;

Der abM- legte bauptfädjlich, auf «rammatif unb i'ittcratur*

ilf'*i*tf SJert, hingegen »iel weniger auf bie münblidie

Öehcrridiung brS granzöftfeben, Pon brr er ben «nahen z»t

iagen pflegte: „Senn Sie ftranzöfifdj fpreeben lernen wollen,

io muffen Sie fid» eine «ammeriungfer anfdinnen". Wicht

alle*, was $>cinc, ?lmmon unb bie Xulffelborfer Sdiulaften

an Seltfamem unb llngünftigem über b'iflulnoii bcrichlcn.

wirb biefem 2ef>m allein beijumeffen fein, fonbern eben

fo fel»r bem ®eiit ber ^eit Wie bem Schulplan. 2o z- SJ.

«chlor, fid) nidit nadi b'JlulnonS ©illen, fonbern nach bem

Sdmlplan ben rranjöfiidjrn Übungen nur glcichiam als

unwefem lieber «ppenbir unb pon bemfelben l'eftrer Porge«

tragen, cinfurzcrJlbrifjber bcutichcn@cfd)id)te an, toie fid) benn

oaneben ber grfamtr Unlerridjt in brr ©cichidjte auf eine

2fi«t ber ©efebiebte Horn» bis jur Schlacht bei «ctium

r-efebränfte: Mieles aber wirb audi b'Äulnoü felbft anp»

frriben fein, io namentlich bic unpäbagogiicbc Auswahl bes

Zu überic$enben Material*. So tt>ar es gewiß fein eigener

Mißgriff, wenn er feine Sdjülcr nad) Amnions Zeugnis

Ädjiüer* .Jungfrau Pon Crleanö" Pon Anfang bis ju

<rnbe fdiriftlich überfetjen lief}, ba ja eine genügenbe Üöfung

oer Jlutqabe Pon Pornbrrrin über ihre tträite ging: Taf?

b'flulnon .ein braPer SWnnn" war, ber „fein ücftraml mit

Wcmiffenljaftigfcit ausfüllte unb eine Portrenliebe Disziplin

iiielt". üt fteber ebenfo ridjtig, Wie baß es ihm an päba»

aogifchem Talent unb Sah fehlte.

Sniren bie bisher genannten i'chrcr feines nicht bloß

mittelmäßige ^äbagogen, fonbern aud» mittelmäßige Atopie,

io gilt Pon bem Dichor ber «nftalt, "JSrofcffor £r. Slegibius

,"tacob Sdjallmener, nur bas erftere. Unzweifelhaft mar er

ein trefflich Peranlagler, pielfeitig unterririiteter Kann, ber

'reilidj in ber $anbl)abung ber Sduiljudit jutocilen rntgleifte.

"^le bereit« erwähn», mar erOrbcnSgeiftlidier, [jottc fidi zuttäcbft

oer aJioral'Iljcologic, bann ber ^tjilofopbic jugelnrnbet»

unb wirfte perit al* Vehrrr an ber Söonner llniperfität,

oann, al* bieie aufgeboben würbe, an ber Bonner ;>,entra!=

icbulr, bis er 1805 bie fieitung be* neuen l'nceumS über»

nahm, damals etwa fünfzig ^abre alt, mar er nad) 2l<>bad)s>

au i reidjem ÜJJaterial gezogenem Urteil „ein Wann, ber mit

einer feltenen ©üte bei Gerzens große ©lichrfamrcii, be»

ionbcrS auf bem Wcbietc ber ^bilofophic Perbanb, unb alle,

bie il)n näber fannten, burd) feine ^Jeriönlid)feit feffeltc

Sie uiele Jljeologen feiner ;}eit toar er erfüllt fon bem

Weifte ber «ufflärung*. ©an,} unb gar bedt fidi bie« mit

aüem, roa* wir Pon §eine über ilm erfabren.

Sdjon im .©udj ?e Oranb" befenni ber Tiditrr, bafj

er .piel beutfdje Spradje" Pon ©diaHmetier gelernt babe,

bem .brapen, geiftlidjen $»erm, ber fid) meiner Pon Minb*

Ifcit auf annahm". ;'Itinlid) berichtet er über ilm in ber

»irberljolt eitierten autobiograpl)iia)en Sfi.w oon 1835,

reo er aueb bie ©rünbe aniüfirt, warum ihm Sdiaflmener

beionbera woblgertnnt gewefen, .Wabridteinlidi be* Sruberd

meiner Wutter, beö §ofrat? Pon («elbern wegen, ber fein

HniPerfttätsfreunb war unb audj, wie id) glaube, meine« ©roiV

t»aterS wegen, bei Doftord Pon Weibern, eine* berühmten

flr.jtrS, ber ihm bai l'eben gerettet". Slud) fonft gebenft

5>eine SdjaQmepere unb namentlich be« llnterrid)t* in ber

^btlofopbie, ben er bei ihm genoffen, febr häufig, unb in

ben .©ritänbniffen- fdjreibt ihm berTidner tognr bd««rrbtrnft

ju, für ihn einen Veben*plan entworfen ,?u haben ben t'idj

perwirflidjt p benfen freiüdj fdmter fällt Seballmencr

babe feiner SKutter, erzählt er, ben !ttüt gegeben, ben Mnabcn

bem Tienfte ber (atholiidjen »irdie $u wibmen »unb nad)

9tom p idiidcn, um in einem bortigen Seminar (alholifrbc

Theologie p ftubicren." $eine fährt fort:

.Turd) bie einflußreichen ftreunbr, bie ber Meftor Schall«

meper unter ben Prälaten bess hödiften Diangrs beiafe. Per*

fieberte er, im itanbe ju fein, mich ju ciiie'm bebeutenben
Mirdienamte \\i förbern. ?ll« mir bie? meine iüutter [lange

"sahre ipäterj erzählte, bebauerte fie ielir. bafj fie bem Diäte

beo geiftreieben alten JÖerin nid)t ^olge geleiftct, ber mein
Naturell frühzeitig burdn'chaut hatte unb wohl am richtigften

begritf, weld)c? geütige unb phiiiiiche Mlima bemfelben am
angemeffenften unb heiliamften gewefen «ein mödjte. 1?ie

alle ,^rau bereute je(jt febr, einen fo Pevnünftiqen «orfdjlag
abgelehnt 311 bnben".

Cb in bcni 2d)er,z ein ernuer «ern ftedt, mag babin

geftellt bleiben, wahr ift aber ficherlieb, wie audi bie .ä'ie*

moiren" bendjten, bafj Sdjalliueher gegen ben Änaben immer

befonbev? liebrnoll gewefen, unb unzweifelhaft ridjtig ift, was
er in ben .WettänbniM'en" i>on ben löorleiungen über $hila<

fophic erzählt, bic Sdjaflmcncr feinen Schülern gehalten.

3n bieien »orleiungen habe Srballmrner, fagt feilte, .ununi»

Wunben bie freigeiitigften griedjifcben Spfteme auseinanber*

gefegt, wie grell biefc aud) gegen bie orthoboren T'ogmen

abflachen, als beren ^riefter er felbft zuweilen in gciülidjcr

?Imtstracht am ?lltar fungierte. ÜS ift gewif; bebeulfam,

unb einit t»or ben Affifen im Iljale 3ofaphat fann es mir

Pielleicht als Circonstance alt^nuant« angered)iiet werben,

baß ich fchon im ftnabenalter ben befagteu pbilofopfnfcben

Sorlefungen beiwohnen burfie*. J;ies ftimmt auch mit bem

43ilb, bai fid) auS Asbach-) SDiitteiiungen ergiebt.

SWan ficht, biefc l'eljrer, aud) wenn fte gewiß nicht

ungeeignetei waren, als bie ber «triften anbrren Schulen,

ja pietleidjl iogar etwas geeigneter als ber T'urch-

fchnitt, Waren boch, eben ben einzigen Sdmnnicnrr abge=

rrdjnet, nicht im Staube, einen «naben zu fcücln, bem fogar

in feinem fpätereu l'eben, get'chweige benn in feiner M nahen

Zeit, fidjerlidi alles nur burd) bie ^Jhantafie einging. 5flber

aud) ber Sdmlplan mag fein reblid) Teil baran gehabt

haben, wenn haupn'äeblid) biejenigen Schüler porwärts famen,

bie mit Jyleifj ein gutes ©ebäditni^ Perbauben unb eine große

Waffe heterogenen SBiffensframs unperarbeitet in ihren Äöpien

aufhäufen foniiten. ^ie 2dmle war, fagten wir fdjon, bc;

ftimmt, im ©eifte bei ?lufflärung z" wirfen. ba^er war

auch ihr Veljrplan piel reid»haltiger unb bunter als ber

ber i?ateinfd)ulcn ber ^ffuit™» "ber baS ßrgebnis war

leiber nur eine fdilimme Halbheit. Tie ^efuitenfdmlen

bradilen ben .«nahen, wenn audi wenig anberrs», fo bod)

Zinn minbrftrn eine grünblichc Senntnis brr alten Spraken

bei; baran war hier nidit zu benfen, weil eö eben an :)tit

fehlte, «ber auch bie neuen Disziplinen fonnlen nur lüden*

ho't gelehrt Werben unb zwar ebenfo auS Zeitmangel, wie

auS Langel an geeigneten Vchrfräften unb i.'ehrbüd)crn.

Slud) nad) biefer vinfidjt ift nidit etwa bas Tüffelborfer

Viiccum allein anzuflagen. fid)erlidi ftanb es um bic anberen

anftalten, weldie bic gleiche (Sntwidclung burehmachteit,

nicht etwa beifer, ionbern wahrfdieinlidi ebenfo fd)limm ober

nod) fchlimmer, nur ändert fid) baburd) bic Folgerung, bie

wir für unier Jhcma baraus zu fdjließen haben, nicht. .t>ier

einige Skifpicle: Ten Unterricht in ben flnfftfcbcn sprachen

foweit eiiyufdjränfen, baniit auch Saum für anberc Ti**w

plinen würbe, war fieherlid) richtig, aber es ift boeb fraglich.
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128 Dcutfcfje Dic^tuit^.

ob ti nicht beffer gcmefen märe, ba» ©ricchiicbc Heber gan.j

eliminieren, ale bie Sdjülrr in ben brei Alaffen, mo ba*

©rirchifebe borgefchrirben war, nur fomeit ju führen,

baß fte einige i*rofa«3tbicbnitlc aus .Jacob* Glcmentarbucb

überfein fonnfen. ©cnügrnb mürbe, fotucit e* bie t>on a*bach

mitgeteilten i'elirpläne erfennen laffen, nur ba* Sateinijcbe,

nicht aber ba* »"yranjöfiidje unb noch »eiliger ba* Tentfdjc

gepflegt. 21Me ber ©efdjid)t*untcrrid)t gehanbbabt würbe,

haben mir bereits erfahren ; audj biefe bürftige pflege

mürbe ihm nicht «16 Selbfi^meef zuteil, fonbern gleichzeitig

l al* Spradiübung. So murie bie ©eiebichte ber Siöiurt

|

franjöiifcb borgetragen, bann beutfd) au*mcnbig gelernt:

bie «efebichte Teutfeblanb* mürbe umgefebet betjanbclt.

Meicb, ja übcrreidi mar bie pflege ber flcitbtnciif unb ©ec<

metrie, meiter menigften* ftreft attdi ba* moberne ©hm
naftum, felbft ba* Stealgumnaftum, feine ^ielc nicht ab,

al* ba* Tüffclborfcr Programm, hingegen mar ber Unter

ridit in ber iMaturfunbr auf jmei Älaffen bcidjränft un^

überau* bürftig.

(Schluß folgt.)

£ittcrortfd|c Hotten.

- ?ln* beut öerg neuer Vrjrif, ber fid) oor un* auf-

gehäuft hat, greifen mir einige Häubchen herauf, i'eiber

tft bie*mal nicht* baruttter, mas felbft bei größtem SBol)!*

moQen als eriften^berrchtigt gelten büifte. Ta finb ^unädift

bie Vcric einer tarne: „Wcbidttc" l>on l'iarie Mle«,
Trcs-bcn, G. ^ierfon* Verlag, Söa* biefe Dichterin fnnn,

mag eine i>robc erlueijen; mir mahlen, mie immer in bei*

lei fallen, nicht etma ba* fdileditcitc, fonbern ein* ber reliitib

beiten ©ebidite, bie un* im Turcbblirf aufgeflogen finb;

„*fild)enlteie" finb bie fed)* Strophen überichrieben. Tie
briben eriten lauten:

2lrme fleine i'iefe,

Sucbit oor lau unb lag
»eildien auf ber SBicfe,

Veildjen Tir im £>ag!

Unb mn* Tcin Mörbdjcu nur fann faffen,

Tos trägft Tu in bie große Stobt;
Tu meint, bafj mandjer auf ben Straßen
Tie frijdien Veildicn gerne hat.

^n ben folgenben Strophen ift gejagt, baß i;iefe .bie

bufttgeu Stirnben* jebermaiiu „mit Mtriberbänbcn" reid»

unb ihn babet „mit Minberaugen" anfieht. Much bringt fie

baiür „blatife 2)iün,^c~ mit nadt .ftan*. $lber, muß' bie

Tiditerin jdjnierjlid) fragen, aber ma? ftc fragt, fei mit
ihren eigenen ©orten gefugt:

Sldt, luingft Tu äudi, fo muß ich fragen,

Von matidicin faurrn Schritt unb $ritt,

Ta* Vcftc, mao Tu hingetragen,

Tie fitße Unfdjulb mieber mit?

Sinuc fleine Vtcfe,

Veilchenauge Tu,
Vlcib auf Teiner SBicfe,

i'afj bie 2tat>t in Stüh:

Hu« muubert ttidit, bafj berlei ©ebiebte gcfrbrtcbcn merbett,

ebenfomenig munbert r* uttc-, baß ein T idtler ober eine

Tiditerin, tofern üe ba* Selb baju haben, berlei ©cbidjtc
bruden lafjen, aber ma? uns munbert, tft, baß fid) ein Vcriag
finbet, ber berlei &»are unter feine Flügel nimmt Ticfclb'e

Hille iyragc fmlid) brängt ftdi bem :Kecenfenten auch bti

attbermärt* erfd)ieneueii Vüdjcrn auf, jo bei bem Vud)c
.A'icbe unb Vcben", ä'Jobcrne Wcbichte imn >t. ,yraiif=
haitier. ^meite bcränberlc aufläge. Strasburg J. £\ Hb. .fccift

(Vi'iB unb SHüubeir. Äudi biefeo Büchlein fei nur burdi
eine i>robe dtarafteitfiert; auch hier bürfen mir berüdieiu,
mit itttlbeiti Sinn gemahlt ,?u haben. Ta* öebichtchen ift

„Diiibe" übrrfchrteben unb lautet:

,^di bin fo lebenoiiiübe.

So büfter unb fo ftuittut,

"sch bin fo furchtbar traurig

Unb meti? bodt tiidtt maruni.

Von allen 'fielen fdieiut mir
Wicht ein* eritrebenomert,

Ii'* uiebt nid)t eine ^reube
Wonach mein $ctj\ begehrt.

Tie l'angemeile halt midi

,">n ihren Mrallett feft,

Csdl glaub', ein fd)tncrAlo> linbe

Ü^ar nod) ba* aüerbetr.

ffiir mieberljolen, bie* ift lange nidu ba* idjifdjnnc

©ebieht im Vudie unb fänulidie ©ebidjte, auch biete*, tini

gaiM ernfthaft gemeint unb nicht etma ^arobien. Und
foldje Vcrfe erleben eine ^meite flutlage.' Tafüi giebt a
nur eine Ifrflärung: jfierr H. ,yranfhatttcr muß ein ich:

mohlhabenber ä^ann (ein. $2an mürbe e* ihm iietDh'j

gönnen, iventi mau babei nidit itnmtütürlid) an jene Vnrifer

biiehte, bie fein Welb
L

mol)l aber lalenl haben, unb benen

ber i&eg in bie Cenetttlichfeit boppelt eridtmert ijt, mctl

i'ettte, mie bieier mohlhabenbc i"»err, bie i.'ijrif überhaupt
in ben Hugen bes nutiber urteilsfähigen ^jublifums in

il'Jifjfrebit bringen. £>at man berlei ©aben genoffen, fo tu

man geneigt, über Vüeftcr mie bao folgenbe mtlber ,\a

urteilen alo jonit: „iDiofaif." ©ebiehte »on V. bon ©renerv
l3ern, Mominiffionouerlag Ii. Stur^enegger, 1899 2?n;

bteic Taut.- fann, mag ba« relatib brite ©ebicht bemetiot.

ba? mir im 4>eftd)en gefunben haben; eo ift „«lud* üPer

fdirieben unb lautet:

Forelle.' bunte, fehlatife,

^sdj mollte bidi fangen ein,

Tod) barf id)'*? Ta un* bie Freiheit

Ta? l'iebfte bod) fdteint \a fein

Tie Verdie frei in ben ifütten

Sie möd)t' td) im Vauer ha'n,

Tod) barf idt *? Veibe ja fingen

SJir fröhlid) ,utm vi»" 1"*! hinan:

Tie Moi". bie buft'ge »lofe,

Sic pilürff id) gerne nom Straudi!

Todj — barf icü bie* ©lud ihr jerftörrn?

Jd) lifbe bao ©lud bod) aud).

Ta* in ja gemijj aud) fd)lcd)t unb märe lieber uif

gebrudt geblieben, aber r* iit bod) jitm minbefien uiät

blanfer, fiümpcrbaficr Unfinn. ?U* Muriofum fei aiigcfuhrt.

bafj bem Söänbehett eine (iharafteriftif bee Jtommiiftoi:?

prrlegers> betliegt, meldte berftdjert. ba* ©an.je fei „fo rrdii

cdjie, innige Sehmci.jerpoefic" unb bie Verfaffcrin habe „mit

ber verausgabe nur ju lange gcmarlet." iVun, ber

Sdjabe iit ja hoitentlid) fein unerfe$li(her unb fann nun.

mo bao veitchen enblid» erfchienen tu, mohl mteber qu:

gemadtt merbrn.

Iteue ß ü d) e r.

Äadiiiehenb bcr^eidincte Viicher finb ber Mebaftion jur
;

Moefter. ^ugo. ©rbidite. Saarbrürfen o. Älmac
illecenfion jugcfoiitmrn:

I

beil u. ^roller.
Atoefter, .^ugo. Mitinen unb Scherben, ©iefecn 1900. Moefter, ,<>ugo. ©olt. Hin lt)rifd)>cpifcbc* ©ebidit in

lltiguit ^ree*.
|

3 ©ejängen. Saarbrüden 0. o «lingebeil u^i'roaer^

Sttbiflitct untc7?(erantu.0Ttlicb]tti bti (xrdii««rWi« «ort eiiiü'Rtmijol in Berlin. ~S^^in"(f^4T^Wnfn ift untctföörünb nat
n«if8en4Ui<S ocrtol8L - Bttlo9 btx (Somorft.a S)tuti*e l»ttlo«»-fl»ftolt tu »«Im. - $tud von J8. * k>. tocvraltaL e«tin C.
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^rci4 für ba$ Vierteljnlir (<» ^efie) 4 Warf.

Me 50ud)l)fliibluugen unb ^oftonftnlieu, foroic ber

unierjeidincle Cerlog neljmeu ikfteüungeu entgegen.
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£eutfd>e t)td)tun$.

oii unferem Beringe finb foebfn erfthtt-nrn

:

gelfattog.
0 e b i ^ I e

bon

fterbinanb v u c f c f.

tfin Sanb. 3J?in. iyorotat fehönftcc flusftatlung. ©leg. geh.

s»f. 2.50, de9 fl
rb. «0». 3,r»o.

^evSimutS ftoefer, ber tu $raunf<bmeig lebenbe

Dichter, hat firh bitrrh feine in ben borneljmften beulfdien

Beitfcbriiten beröfientlidjlen «rbidite längit einen a,ead)tctcit

Tanten unter ben beutfcfjrn tfnrifern ber ©egenwart er*

Worben Feinheit Sit äfovm, 5 i ffc ber (*ittbfiiibiina.

uns mäimtidjc straft Scr Wefhinuiifl jridjnen alle

feine ®ebid)te attd.

SCuS meiner lIMbedte.
öcbidjtc

bon
ft (i r I C* r n ft ft tt o b t.

Gin Stonb. SDfin. »ftormat idiönftcr ?lu$ftaltung. ©leg. geh,.

Tit. elcg. gebb. 3Kf. .

G* freut un*. bett trefflichen Biebern birfe« berborragenben
Diditrr*, ber alä Pfarrer im CbenWalb lebt, beu i&eg in

bie Üeffentlidifeil cridilirfien au lünnen. ¥tin\ <*mil bon
idionaiiii i< ariMn tl), fid)erlid) felbft ein berufener Dichter,

beut bo* SHanuffript porlag, urteil» barübrr: „GS ift nicht*

Grflügrltcö in biejeu Berfen. nur iim tec, reine* C?ut*

VfinSiii. SNrbrerc Siefer ©ebidjte ftnb tun live perlen.
Tie fdilidile ,"\iinigfeit. bic S<ärme. bie l'ttft an ber ifalur,

bie au* ihnen wir S.'aub« unb Sdiollrngerucb berboritrömen,

frfteln immer JuieSer. x">n ber reinen fromtiifrötili(t)rn

Stimiuuufl ift Äuobt ben meinen unterer bidjtenben »fit*

genoffen überlegen, wie er auch ber ittniRftc Ctntcrbrct ber
UHfttUb(irctt,fnuft(it2cl)itfud)htar^Scui^toi(tcntft."

ßcftaltcn unb Silber.
D i eh t u n g e n

Mm
Wilhelm CiScI.

Gin SJanb. 2Nin.«ftorntat fdjönüer Muöftatlung.

Glrg. gel). TU. 2,50; eleg. gehb. SRI. 3,50.

Jm borlirgenben SBanbr bietet ber rheittitetv

Dichter BaOabrn von fnnpper Sprache unb bramatiiiti

belebter ftanblung, fltmmungöboUt ftaturbilbrr. iartr l'ieber,

fdiwuitgbollr Cb'en unb fein jugefpiee Diflidien. Ginr

tfnllc maitttia.falria.cr, bid)tcrnd)cr («oben bon
cblcm Ckimlt in fd)öncr 3form.

4?cbid)te
bon

Mo fn ttübfaamen.
©in ißanb. SWin.=ftormat irbönfter SluSflaltung. ©leg geh.

TU. eleg. gebb. TU.

Die Vrrfaffrrin birfeö Büchlein* gehört ju ben Wehl
Im t i begabten Senf f dien Dtd)tcrinncn ber (^egemnari.

SBa* fie au^eidmet, ift eine fcltcnc SMufif ber £orut,

fowie liefe bce< <?mbfinbcn* unb ttraft beä »e
itoltciuv Bir wagen r*, eine Sammlung 311 bieten, weil

wir hoffen, bau jeber ifefer biefe« '.öänbrben* ein ^reui^

unb Gmpfebler beleihen Werben wirb Äeben Iwchbeutidim

Webichten enthält ba* öueh oud) prächtige £ialefM$ebid)tr

in ber r)eimifrJb)en SWunbort ber Serfaffenn, ber be* Sieger

lanbeo.

^urdi jebe ^iid)bnnblnnft ,yt bedienen.

3UV '^r<lriltllH0. SRiltriluiituii fle-

ji1 iijtlidifti ^nl:n!t* (^humifOttitt «116 Juicratt
»rrtin W. 10, ¥011

alt Uäfir. SÜrcdilloit} trji-m

titifftnibi |htb 11111 an bic t?uloiv>lifliibiiiiin. auf ben Julian tcun
«oiuortin Tfiittitif JtfTlBB^-'Äiiftalt 111 6fiibuiifl(n nur an bi

ber t>rQbtftt. 1<), t*ci-

VlArc Hub alle iculnpic

.liehen ;tii (c1mttcn unb
Wrbalrioii »er lern-

(Am rirtmmn. Clrrliii W. 10. 9on Nl
vffMfi:. 10, )u ltdilru. tfinfdtbuitg ati^cirt

t'riträflc (9to»<Ucn, Jurnrn. liptn. vffiar-:'

bitten iiju tcni<TtalU otnu poitifitif«onjni(' ii-.

$on «an» I, II, III, XIII uub XIV ber

„£>euti*d)ett S)tdjtimß"
befifuit mir inult einen f leinen fOorrar, ben mir
juin greife bon Warf 2.— für ben 9anb
brofdjiert (ober in Reffen) abqtbtn. 6tnbanb<
berten (Criflinnl Xedfe mit reifer @olb< unb

^farbenbreffung) liefern tuir ^nut greife bon
je 9Wf. l.HO.

Ter ^ttlinlt unterliegt feinem iOernlten.

ocSit ®anb enthält nämlid) ja^lreidpe 91 o-

belten, {< v \ a U I u n q c n b'vcu, Xrnittcn,

3elbftbiogrnbf)ien unb ^ebid)te ber her»

borrnßenbftcn beutfdjen ^id)terber Wcflemunvr,

ferner effattö ber bebeuteubften Sitterarb^ifto«

rifer, unb ift mit 3(ittoflrnb&en (®anb I—III

nud) mit v|)ortraitd unb «nnb I aufterbem

mit fonftinen ^Uuftrationen) ßefd)mü(ft. c*o

bilbet min |eber biefer «änbe eine

glSnjeni au^gejoffde ÄnfljDlogir,

bie ein ebenfo mertbollc« atd binige* ©efd)enf.

tuerf ift.

Kind bem reichen ^n^alt fei hier nur an*

flffnfjrt:

I. SMrttit».

Gin Doppelgänger. Lobelie bon
Storni. — Die ^eimfehr. (fr^äblung bon ifubtuig

'}(n,\cnaruber. — Gin Irrtum. Lobelie bon Äarl
C*mil &ranu>ä. — Huf ber Schwelle. KobeUe ben

VnSiutq Saiftner. — ¥on Ängeficbt 311 Sflngeitcbi

Vuftfpiel bon JtSolf Wilbranbt. — Gefario. 9?obeUe in

Herfen bon CttO Woquctte. — Gpifehe Dichtunqft
bon ttbolf Ai-teSvirt] Wraf bon Srlinet : 9iofe un-

Nachtigall, a^ebufa. — (9uftab ^fretttafl. Aue: »Gm
innerttngen aus meinem Beben". .— Gin Damctr
ab en teuer. Von üllfreb bc SJiuffet. Überfe$t bon Ctto
MilSeiiieiftc . — Parabeln bon Warle von <?bner>

(^id;cnbad). - Slphorismen bon ^tiebrid) gebort
(llngebrucfter SiachhtR.) — Slutographtn (Sprüche unf

«rbiditei, fowie ^brtrait* bon ^frebtafl, «amerling,
X 9. b. Sdieffel, 91. bon ferner, Sdjcrer, «tornt,

edurrr, Mail (üolbmarf, 2dnirt, Siiclcv, So-
quette, JÖa itcrnfelb. — Gfia»* bon Aarl c>'m:i

^ran.^o^, 9(ntou bon SBerner, SBiUjcIm ^enfen,
ttubtoir) i'ictfdi u. a. — L'hrifdjf ©ebiehte bon Sdicfiel.

Fontane, t̂ r. 1l>. IMfitjcr, ^amcrling. Stieler,

ftonr. ^crb. OHcncr, Cr. bon älUtlbcnbrud), ^uliu#
Ottolff, Mubolf «aumbadi, ^itlSn, »obenftebt,
u. b. a. — iöiäbdjrnradu' Momöbir bon 93aucrnfelb. —
ReiiAnungen bon ^ofef Victor bon Sdjcffel, 9lnton
b. ferner, üUc^nnbcr Vte^cn>tDiat)cr, Marl Mclivto

u. b. a. — Vieb^Stompofitionen bon ftarl Wolbmarf
«Ibcrt Werfer, Ulbert «üallnbfer, Oeinridj
mann u. a.

11. »<inb.
Die Sarifee jyebruar*9tebolution. 3ur Sf-

f di i di t e be<< Vürger'icönigtumS in granfrctdi
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I

3d)leftfd)e Dorfgefditdjtcu,

Don Bianca Sobcrtag.

©ocBroafler.

II. (,>rt«c«unfl.)

„^ommabicrt, eine golbette Wabcl mit Stein

im 2d)lip«! 80 wa«! s)lu nmnb're id) mid) nid)

tttcfyr, X>err rdjolj, 8ic fangen and) liod) mit um
bie 3iiulc 'nun! 9iec fo wa«. Ter .fSeuuigfdje,

ber 8iid)«baumr)ciligc, ba« .ftoljnianubel, ber 3al)t
-
:

marft«4*ctru«! 9Jcc |"o wa«."

Ter alte ©ancr fd)üttcltc nur ben .Stopf. (*ub=

lid) fdjien iljiit etwa* ©ebeutenbe« einzufallen,

„filiert," fagte er uub f)iclt bem anbeten wieber

bic 8pattbofc l)in: „JlMllcrt, baritt ift feine iUicthobc.

Uub oljttc 9J(ct(jobc ift ber iüieitfrf), — tote ba*

(%a«, ba« gn ."pcu wirb, wie ein Uufraut um

Stege. Teint bie Dfctt)obc, — ba* ift ba« ^riu.yip,

auf« ßeben augcweitbet, mnicappli^iei t, äuge—, na

in ber Seife. Hub of)ttc ba« ift ber s
J0(Cufd) wie

ein 9iof)r. Teufen Sie b'ran, wa« id) Sfynen

gejagt fjab*: wie ein Woljr."

„^ommabiert, ber .£>eituigfd)e, ba« ftät'fdjc

lUiüllerpfcrb, ba foll nitd) bod) — ! Sito* ne

liietljobc i«, .<pcrr 8d)olj, grabe raudgefagt: ba«

weif? id) nid) rcdjt, — aber, — ba« ift gaiuj

geurijj feeue
!"

„3i*ie ba« Oha«, ba« $u ^peu wirb."

Unterbeffen brcl)tc fiel) ber Wann, ber ben

beiben Torf: vJJ(aubariucu Vlulafj ju fo Diel tief:

finnigem flrgcr gab, unentwegt entft uub feierlid)

mit ber f)übfd)cftcu uub (uftigften ber Timen im

Mreifc fjerum, tu oiefer glüfjeubeu künftigen 8uft,

in ber e« und) i8icr, Sdjnao«, icbledjtcm Tabaf,

•fraariH uub Gtott weif? wa« nod) rod), uub beim

Jone einer freifd)ettbcu Wcige, einer ädjjcubcn

^iel)()arntoitifa uub eine« oerftimmteu ^ianino.

<d11b lid) lidjtctc fid) ber uiebrige 2 aal. $et|

(^ortifenng.)

.ftcrrlid) lag bie ftille 9iad)t. ?lm lid)tblauett

Gimmel (taub ein flarer 3*ollntoub uub ftreute fein

weidje« Vidjt über bic blüljcnbett Apfelbäume, bic

ftarf bufteube Cl)lfirfd)e, bie iöerberi ticu uub ^lieber:

l)eden, bic ben ffiirt«gartctt umfrijattetcu, über bic

weiten gelber, bie er wie mit [(äffigem (SHang über:

riefelte, uub bie buufelu Tauucuhänge. Qkutj int

Tunfei aber, mit beut SMirf auf all' biefe märd)cu:

fjaite .frcrrlidjfcit, ftaub ein grofjcr, ftarfer Statut

mit fdjweratmcttbcr ü^ruft uub f)ielt in feinen

lärmen einen warnten, bebenbett ifeib, ber fid) iljm

^ärtlid) aufdjmicgtc. s2Bie ein Wärdjeu war c«

über ihn gcfomincn, bau, e« iljm ba« .'per;, fo

geparft batte, wie mit unübcrwinblidieit Apäuben,

uub e« einem nu«gclaifcncu, übermütigen Tinge,

ba« fjalb fo alt war als er, auf GJnabe uub Ute

gttabc in bic .<pättbc gelegt.

„Stiemt Tu l)alt utödjtft, tifpiftcl, wenn id) Tir

nidjt |u fd)led)t wäre, uub haft ctioa nid) fd)ou ein'

anbeten lieb
—

"

,,3d) l)ab' feinen."

„Uub mödjtft mid) junt Wattn, — bic .spättbe

wollt' id) Tir ja unter bie Jüfie tlpitt, uub folltit'«

nid) fd)led)t bei mir Imbcit, folltft feinen Jiugcr

rüf)reu, al« wa« Teitt 2ad)e war' in Stube uub

iiüd)c. Uub glaubft wohl, baf? id) ftarf genug

War', für jwei ju arbeiten, imb — and) für mcljr."

Sic legte ben Mopf auf feine 2d)tilter unb

faf) au iljm in bie .£>ül)', fal) ben tiefen Chuft uub

bie große ^ärtlidjfcit in beut Wcfidjt über iljr, uub

al)tttc enoa« 0011 beut (Mrofjcn, Wüten, ba« fiel) ba

bemütig uor \fyc beugte: uub e« überfaul fic eine

gretUjenlofc, eitle fyreube über ba«, wa« iure iMugcu

uub iljre 2d)emebeu ba aitgerid)tet; nttb aud) ein

(Mutfciu, ba« ba« gan\ befottbere grofic Vertrauen

uub aufgeregt, mandje mit einem Siaufd) im Mopfe, war, wcld)c« iVieufd^n wie „ber |>cntiigfd)e au«

bräugtett fid) bic ^aare Ijinau« uub traten ben ^ieivborf" immer cinflöfKU. Ter, ber würbe für

Heimweg an. Wctäd)ter uub unrein gefnugene fie arbeiten, — uub fic liebte bic Arbeit uidjt all-

lieber Bangen über bie ftillcn ."pDljcn.
|

3itfcl)r, — ber würbe fic tragen, liegen unb pflegen,
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154 Deutfdje Dichtung.

bcr würbe in uiicrfd)öpflicf)cr öJcbulb ifjrc ToM)citen

l)itmc()tiicn nub in fic uerlicbt [ein; tutb fic würbe cS

allezeit gut neben itjnt fjaben. Unb wenn and)

fein fdjöncr Merl, fo wie fie fic gerne l)atte, war

er bod) ein ftattlidjcr iVicnfd), mit bem man fid)

jd)on fonnte fcfjen (äffen, unb gar nidjt übet oon

Wefidjt. Unb ba ploblid) fiel fic tynt um ben «fmls,

brürftc fid) feft au i()u itub fagte: ,,3d) will Xid)

Ijeirateu."

(£r gitterte am flauten >ibrper uor Wlütf.

Unb bann gitterte er nod) an* einem anberen förunbe,

in einer Slugft, bic il)n plöjjlid) befiel. Xcitu was

er ba in ben Firmen f>ielt, war ein ^einblütiges,

torfenbes, junget Xing, unb er war weber fdjöu,

und) betl)ulid)cr ?lrt, nod) in jungen Saljrcn mcljr.

„Unb willft mir immer treu fein?" fragte er

leife.

„3eius nein! vBaS Tu aud) beufft! ftür

was für eine Ijältft mid) beim?"

,,3d) benf ja nidjt* Sdjledjtc*."

„Tann reb' aud) nid), iiiein fo ein' 5r(W!"
„Sei nur gut. — Unb wann wollen wir

/pod^cit.madjcu?"

„Um Sikifjnadjteu leidjt?"

„Vlud) gar! 3d) benf
(
w Sofpiitni."

„8" 3oI)anni alfo."

„Unb faunft etwa näd)ftcn Sonntag ljcruntcr=

fommcu? Xa reben wir jufammen ein üßSort mit

bem ftcrru, nub ficljft Tidj ein biffel um in ber

Wüljlc, wie Tir's gefiel."

„3dj fauit fommen."

„Tu iViäbel! Sldj, Xu mein (Sljriftcl,— jemerfdj,

idi Ijab' gar nid) gebadjt, bnfj ein Hienfd) fd)ou auf

(Srbcn gar fo fcljr glüdlid) fein fouut'!"

III.

3u ber mi)k ftonbeu bie fteufter bcr $M)\u

ftubc weit offen unb licftcn mit ben flattcruben

3$orl)äugen Sonne unb allerlei früljfoiiimcrlidjc Xüftc

Ijerciu. (*s war ein grofics ©dummer, uierfenfterig,

nidjt fcl)r l)od), bie Söänbc grün fd)ab(ouiert unb

mit einem alten MirfdjbnniudNöblcmcut ausgestattet,

p bem ein großer, offener Sdjrcibtifd) au* Jvicf)tcn=

[)ol,i leiblid) pafttc, aufter ben ^ugiwrljängen nur

fd)inale i'ambrcquiu* au ben fteufteru, bie Tiden

ungeftridjeu unb nidjt aUyt fauber. Über bem Sofa,

einem etwas fabcufdjeinigcu, türfifd)en Sdjltif Sofa,

auf beut foebcu bcr junge s
JlWül)lcnbcfi^cr Jpcnnig

feinen !Ufittagfdjluminer abhielt, Ijiiigcn ,ywci bunte

üitljograpljicu, bie (Mefdjidjtc oom ocrlorcucu Soljnc

mit glüu^eubcn iUiäftungSrcfulhitcu fowoljl bei beut

roiigen Sdjwarjuicl) als beut ebenfo rofigeu Xeil-

ncfjmcr an tf>ren Wafjfjciten befjaubefnb; an einer

anberen Saab prangteu bie brei töaifer in billigen

Ölbrurfcn unb baruuter jwei fleinc, bunte 9icfjföpfc,

Oon beuen bcr eine ucrliebt unb bcr aubere fdjnaps-

fclig auSfalj. Übrigens jeugteu oon bem ©efdjinad

unb beut ^utereffenfreife bcS 3»«"icrbcwof)iters ein

^agbfalenber, ein billiger 9iaud)tifdj mit burd)--

ciuauber geworfeneu Zigarren, ein Stoft 3citungcn

für Wüllcrcibcrricb, ein paar Klinten, eine &fforb=

3itljcr mit ben aufgehellten 9ioten 311 : .Senn id) ,ju

meinem Tirubl gel)', ein fdjlafeuber 3agbljunb unb

ein Paar Pantoffeln mit eingeftidten 9tofcn unb

^crgiftmeinnid)t.

911* ein etwas jubriuglidjer Souuenftral)l au>

bcl)arrlid) bic «Jlugcu Marl .^eunigS traf, ber fid)'*

fjembsärmclig bequem genug gemadjt t)attc, richtete

er fid) auf, beljutc fid), pruftete unb gfilmte, fufjr

juuädjft in bic SSJcfte nub bic SBuntgcftidten unb

(teilte fid) cnblid) auf bie Söcinc: ein mittelgroßer,

brünetter N
J0icnfd), nidjt fdjöu, nidjt t)äfdid), oon

jenem gewiffen uerljaltcncn, lcid)t bmtalen ?luSbrud,

ber ifjin bas gab, toa« bie Xorfmagbc „3ug fjaben*

nanntett. <5r war für feine fed)Sunb^wan,^ig 3abrc

fdjon ein wenig ^u bid; aber er l)attc nie betnerft,

bafj il)n bas in bem angebeutetcu .Üreifc weniger

aii^ielycnb madjte, unb wenn er momentan ein tuenig

blöbe atisfaf), fo mod)te bas oon feiner 5ßcrfd)lafcn^eit

Ijemifnen.

öiueu ?(ugenblid ftattb er nod) etwas „böfiii"

mitten im Limmer, Iaufd)tc bem ^lätidjern be*

Gaffers unb bem bumpfen, aber nur fd)Wad)en

Wetbfc bes 3}iül)lwerfs, 30g bann einen ifeinwanbrorf

über, rift bic Xl)ür auf, fd)ric mit bröfmenber Stimme:

„Waffce!" utib warf bic Il)ür wieber ju. Tann

ergriff er. ,$wci 5öürftd)cn, mit beuen er feinem

Jpaar unb Sd)nurrbärtd)en eine iorgfaltige unb an-

bauernbc pflege ^ufommen lieft, pfiff erft: „Ter

liebe (Hott gel)t burd) ben S^alb" unb bann, cf>e

er bamit fertig geworben, einen (tyaifcnfjaucr, bi*

I er aud) ben uuterbrad), ba eine ältlidjc 5üiagb ben

Alaffec Ijcrciutrug.

„3»»<Tonitcrteufcl, laugt's nidjt ntc^r Sonntag*'

511 'nem 9tofinenftrie^cl?"

„Sie werben'^ nid) uugüttig nehmen, ^cn

£cunig —

"

„^utterfcmmel ?>un\ Sonntag wie baS liebe

!

3?iel). Tas ift eine 3 limutun d/ Caroline! oer-

fteljen Sie: eine 8 umutu
„Tc .Ipiiwc war niimlid) —

"

„Tic .^cfe gcl)t mid) niduS an, mid) gcl)t blop

bcr .Slud)cn au. Söutterfcmmel — wie 'ne Torf;

fd)«lmciiter:Sdiwicgcnnuttcr."
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Bianca 8obertag,

£jic Sllte ging, unb bcr ücrleltfc ÜUJüljlcubcfiber

uerfcC)(ait{t mit beut Appetite bc* Unwillen* jwei

iKiefentaffcn be* ftarfbuftenben Wetranfe* unb beu

ganzen Vorrat bc* fdjimpflidjcn 3mbiffe*.

^tö^Hd) fprang er nwf. „Der Xjcifel, —
meine ©riefe! Qum Sonntag, pnt fjciligcn Sonntag

Briefe fdjrciben,— aud) eine ^nmutuug, bic ber Weier

erfimben." ÜBcgab fid) ober bod) an ben ftidjteucn

unb Cciftcte bort, obwofjl mit einigem Stöfjncn,

folgeube* Sc^riftftücf

:

4>errn Waftwtrt SDicincrt, 9ccurobc.

Sefjr geehrter £)crr!

3m Sefifoc ^fjrcd (Mcfdjäljtcn Dom 20. huj.

betreffe einer gef)orfamcn Anfrage wegen 3f)re*

werten sJ$lan mit bem (Sntenan*fd)icbeu, bejichung*:

weife meine leilnnlmte an bem (£ntcnau*fd)icbeu,

beehre meine Skrcitwilligfcit betreff* biefe* jete

gemäßen Sports anzubinden.

.^odjadjteub

.Vtnrl $cnnig, 3U?üf)lenbefi&cr.

(Er überlas biefe* $lufd)rcibcn laut, fanb fid)

bauon befriebtgt wie Wott nm fedjftcn Sdjöpfung*-

tage unb ualjm bloß Welcgcnljcit, ba* „Jpod)ad)tcnb"

,yi fritifieren. „£>ocb,ad)tenb, — ba* nu weniger!

£cu Skntebefdjuppcr, beu frMtcr--?lffccurau$fd)inber,

ben, — na freuawei* am Slrmcl lerfen foll er mid),

elje id) bem wa* oon $odmd)tung brate. ?(ber

mit bem (Entcnau*fd)icbcn, ba* war wirf(id) ein

(Einfall! Alle Slduung! — ,2Benu id) jn mei—uem

Xintbl geh,' — 3a rid)tig, jefet nod) beu Wcfd)äjl*=

brief. XcrXeibel, ber bicSdjrcibcrcicn erfimben Ijat!"

&*ci*borf, beu 25. 5. 97.

(Silier uererjrlidjen ObioteiuSluitalt

in Söernwib.

3n Slnbctradjt bc* bei Obnen eingeführten

Söebarf* t»on Joggen unb ieinftem 2Bet,$cumef)l,

erlaube meine prima vJWel)le bei $uftalt*bebüi'fuiffcn

ju üBorjugfpreifcn in (Erinnerung 31t bringen, unb

wirb 3f)nen mein ftutfdjer o unb oo ?(u*,}ug*mcf)(c

probeweife oorjulcgen angewiefen fein ic.

Marl $cnnig fcufjte ^war cntfe&Iid) bei biefer

Slbfaffung, wie er betm einmal bie Sdjreibercien in

ben Tob f)af$te, fanb utd)t*beftDWenigcr aber aud)

bicfc$ Sdjriftftüd fcf)r gelungen. ,,3d) werb' ifuicn

übrigen* 'wa* mit ?lu*jug*me()len ! 1)ie 3bioteu

werben öiel merfeu, ob 4 ober oo. äöoju fiub bie

&erl* Sbiotcn, wenn man fic nidjt leimen follte!

Xie waren ja fonft gar nidjt wert, 3bioten ju

fein! — ,2öenn id) ju mei—uem Xirnbl gel)
4 —

£ättc ber Slltc bie fieute nur p traftiercu gewußt,

fo f)ätte id) jefot nid)t 'u Raufen .£n)potl)eicmSd)ulbcu

Sjleftfdjc Dorf^efdjid7ten. 155
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auf 'm Wninbftüa* unb föunte ben Clgöbcn, beu

Wottfrieb, uor bie Xfjür fpebieren. ,Xa wirb mir

gar fo wol)l unb wel)', — Clgöbe, allcrbing*

ölgöfec."

$Xnn Äarl £>cnuig Ijafjtc fein friftotimt, wie

nur je ber (Erbe eine* .^aufe* ben bewährten Liener

gehafjt f>at
/

ber if)u ^u}le\d) bcoomuiubct, unb beu

!
neben fid) gelten 311 laffen, er nid)t Kein genug

;

ober nidjt grof? genug ift. Xeu .fjuber-ÖJottfricb

hinaufwerfen, einen tiidjtigeu Söerlmeiftcr au feine

Stelle fcficn, ber il)in fommeu follte, alle* befier 31t

oerfteljen, ju beu ^ul)rcu einen Stutfd)er neljmen,

' ber bie ^Jferbc ftrammer 'rauualjm unb bie tieftet

; nidjt beputtelte, a(* wenn fie 3nl)rfiiiber waren, —
i unb — eine .Straft für bie Sdjreibereicn, für biefe

nerbammten ^eberfud)fereien : ba* war fein ^lan!

Unb ba» würbe bann ein Oiefdjäft werben! 2o wie

feine* 3d)Wagcr*, be* ^taupid)t=tD{üllerö in Üceurobe,

ber feine Sd)Wefter l)atte unb jäl)rlid) feine brei^

taufenb Warf juriirflegte.

§lbcr ba^u mußte natürlid) ein reidje* OTftbel ran.

SBenn «arl .f>eitnig an bie reidjen Wäbel

bad)te, warf er immer einen 3Micf in ben Spiegel,

brcl)te fein 8d)uunbärtd)eu, mad)te fleine fingen

unb lad)tc bann.

©in Merl wie er — l)a! — ,yrl)n, wenn er

wollte.

$a war bie 93raiier:i?eite, bie Ijiitte er am
liebften gemodjt, bic Ijatte ein ^?aar ?(ugeu, —
Tonnenoetter, ja! — unb ein ftattlidje* grauen;

^immer! 5llog gewifj il)re l)iinbcrtfünf,yg s^fiuib,

— au bem iWobcl war 'wo*. 510er bie feilte

Ijatteu tft)\\ iliuber, fam auf ein* brei JBöljincu oom

Iljaler, wa* uübte e* bann, bafj Sfjaler bie Waffe

ba waren? — Tann war bie 3d)o^en^luna, bic

i()re füuf.vgtaufenb sJWar( mitfriegte, aber ein ciu=

gebilbete* Ting! .£>atte fid) einen t'eutnant in

beu tfopf gefebt, la* Romane unb fonute fran^öfifdje

Stonuerfation. Ta* paf?te il)in gerabe! Unb l)übfdj

war fie aud) grabe fo fo lala.

«Ifo etwa bie Mlara au* bcr 3ägemül)(c,

unten au* iVeurobe. Tic iieute faften in bcr Stolle,

unb fic war ba* einzige Miub. 3a bod), ja!

§lbcr — l)äfdid) jitm Xaooulaufcn: flein unb

mager, mit grauem leint, ein „fratc*, murffige*

Xing". 9Zee, fo weg tl)iiu modjt' er fid) aud)

nid)t! Schreiber unb ©erfmeiftcr wären fdiou

gan,3 fd)ön, aber 'wa* Sdjöne* oou 5»9»r ««b

Wefid)t ging nod) über bic
(̂
weie. 2Ha* ba, — c*

würbe fid) fdjon 'wa* fiubeu, etwa* Vlufebnlidjc*,

wa* trobbem Öelb bntte, etwa*, ba* — ba*

,
,511m Weier!
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Gr hat an* 5c,, ft0V/ fcm ^tcm
fl
n,

n' § clb

unb fdjuell in cineiii unbc^ttmintcu, jrfjwülcn 3?cr;

langen uad) rotcu kippen unb llifcenbcn Stugcn.

„Ta wirb mir ga—r fo wol)l imb wcl)."

— (Sr fattfl c* fd)on ganj gebaufenlo*.

Unb ba, — auf einmal, — fal er c* nnten

ftel)cu, gauj fo, wie er fid)'* bad)tc. Sin 9Jfübd)en

in einem ,$u furzen, rofa Mattuufleibc, eine weifte

3d)ür,^c barüber, auf bem Kopfe einen braunen

3tro()l)ut mit lila $anb unb einer roten s
JJiol)n:

blume itanb neben einem ^rcllftein, fal) au bem

|>auje I)iuauf unb ladjte. hieben ifjr ftanb ber

(tfottfrieb in ber Sonntag*fluft, tädjelte unb riitftc

au ber ÜKüfcc- Ta l)intc bod) alle* auf! Ter

Wottfricb unb fo 'was!

Marl Mennig fuirfd)te laugfam mit beu 3*^)«eH /

wanbte |"id) inc> Limmer, naljm feine Briefe, fudjte

feinen .fjut, feine Gigarrcntnfdjc, einen beffereu

Norf, in beu er rafd) liuciufurjr, unb wollte eben

l)iuuutcrgcl)cu, al* er ein Klopfen an feiner T()ür

tjörte.

„.£>crciu!" rief er barfd).

Sel)r verlegen trat ber Wottfricb ein, ba*

Wäbdjcu Ijiuter it)in l)cr. „föcun Sic'* nid) um
gütig ncljmen wollten, .$crr «fteuuig, — '* i* uämlid),

baf? id) CU)u' fragen wollte, ob bafi Sie nid)!-? ba=

Wiber (jätten, wenn id) mir wollt' beu Staub wer;

änberu, — unb Sie tl)äteu un* etwa ein gröffre

Stube, — id) bad)te ju 3ol]auui, — wenn bafj bie

Gl)tiftel Dom .£>ofc 'runter war, — ^eit war'* am

Gubc mit mir, .s^err .frenuig, unb '* i* foweit ein

ganj orubtlidjc* s
J!)iiibel." S&i* alle* fcljr ftodenb

unb uerlegen l)erau*fam.

„fom — l)in —," fagte ber junge Wiütjlem

bcfilcr, ber neben bem Sifrfje fteljen geblieben war,

fid) ba* 33ärtd)cn brel)te unb bie iöraut blinjclnb

anfal), bie il)iu breift, mit einem Vndjelu, ba* um

feine Einwilligung 511 bitten fdjien, in bie klugen

blidte. „Gilt orbcntlidje* DJuibcl, — fo! ,£>m, —
i* ja 311 jung für Tid), C^ottfrieb. Sßiel 311

jung! |mi."

„Söenn id) itjr nid) ,\n alt bin, — eim auberu

füuut'* am Gubc egal fein."

„Komm 'mal Ijer, Wäbcl! So. "üllfo Tu
nullit einen Wüller l)ciratcn? ou beu 9Jcül)leu

ftäubt'*, weifjt Tu ba*?"

„Stäuben tl)iit'* überall auf ber Stfctt, .fterr.

'* Vielen i* ntrgeub* reiulid), beiteljalb lebt man

bod)." Unb fie ladjtc.

„So. £ait'n wa* Letten, Topt unb Teller?"

,>V." fagte fie ftolj.

„So."

„SSetin fie 3l)n' alfo nid)t ,ytwiber war, .ßerr,

unb bafj Sic ein ucvfjeiraten Kncd)t l)ättcn
—

"

„%i einer Stube foll'* nid)t fetjleu. Tic

f)übfd)e, groftc mit ber Kammer, bie überm Gaffer,

©ottfrieb, wa*? Ta* war 'wa*, wenn man bie

lübfd) malen licfje
"

ßh\, $crv ,£>cnnig," lad)te ber Öottfrieb.

„Steint Sud) '* >Nab nidjt ,yi italc ift. ©egen

bein Wcfummc, mein' id)."

„Ta* war aud) grabe! Unfercin* fällt Ijin,

wo'* i*, unb id)lüft. 9iu, ba* wär fd)ou 'wa*,

bie fdjöue, grofjc Stube, SKäbel, unb ein' Kammer

nebenan."

„Senn ber .fterr fo gütig i*."

„Unb — unb —

"

„&ta* uod)? Sag'* nur, Wottfricb!" £>crr

.^ennig milbeite feine ^arfdj^cit p etueut wol)l=

wollenbcn Gruft. Ter GJeier, warum iljm leife

bie .^aub gitterte! Unb ber ®cier, bafi er bem

s
Jüietifrfjeu fo entgegen fam, beu er am licbften uor

bie Tljür gefc(jt Ijähe!

„S^enu'* nid) unbefdjeiben wär, $err, — aber

id) will nid) etwan unbefdjeiben fein, — unb Sie

wollten mir ein Tlwler monatlid) filierten."

Ter Wiiljleujunfcr fal) bie ©raut oerfdjmitit

au unb fagte: „
sBenn ber erfte 3unge ba ift, WottfricM

£>alt' (Jud) nur 'ran, bafj Otyr 311 i'id)tuief} taufen

fönnt. .^ürft Tu, Wäbel?"

Tie öraut fidjerte unb würbe rot.

„.^euf, wo alle* mit Xnmpf gel)t!" föchte

ber gutgelaunte junge ^atriard). wTa* leifjt:

• natürlid), Wottfrieb, beu Tljaler oon ouni all, —
für fo 'nc fd)mudc S^raut mufj mau fd)on 'nni*

I
Übrige* tljun. — Ta, 9Xäbel, lafte *wa* auf $einben,

I
benn Olr Leiber wollt bod) geme 'wa* auf bic

1 Üeiuc ju langen laben. .£>aub ler!" Gr legte

il)r etwa* Ijineiu, brüdtc iljre .Ipaub babei feft unb

ladjelte mit bem redjteu vJUiunbwiufel.

„Tauf uielmal*," fagte fie.

„SiMel fd)öueu Tauf, £err .öenuig!"

„Sd)on gut, Hilter, fd)on gut. Unb oiel ©lud

obenbteiu."

Gr fdjüttelte beiben bic .^anb unb breite firf)

weg, wäl)reub fie gingen.

„Ta* i* aber a fdjmurfcr unb gutter .§err,"

meinte ba* DJiiibcfjcii brauf}eu.

Ter öefcllc wifd)tc fid) in beu 9(ugen. w Tiv>

l)ab" id) uid) enoart', Gl)riftel, ba* l)ab' id) nid)

erwart'. Tenn id) bin i()iu fonträr, id) weiß, unb

I)al' ib,m jitftentent aud) uid) viel ©emütte jn-

getraut, unb nu war er fo gut. 9icc, fo gut!"

Xrinnen ftanb ber fplenbibc .^err inbc* am
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j^iiftcr uiib fafj auf bie 'ißrcllfteinc, bic tu bcr
'

ionitc gleifttcu. „Xiefe Söppcrjdwrjc, bicfcr .Ipcu-

taum, bicfcr ,Üb" immer Ircif uub 9{cblid)fcit
-

unb wirb fid) fo ein Silb uou 9Jiäbel leiften, bicfcr

t
«kiBaUe*bfffcr'. #ol'« bcr Oletcr!"

„©enn id) 311 mei — 4

bicfcr .jpeubaum! —
3a fo! meiue Sriefc, ba!" Stülpte feine 9)iüftc

auf, ladjtc, langte einen Stufycu uou ber Säkub,

riet beu Jpunb, ber in ber flauten itid>t einen

Ion uou fid) gegeben, nod) fid) gcrüfjrt (jnttc, fo

fiut geprügelt mar er, unb ging hinunter. Ein paar

*?ilbcutcu würben ja wof)( auf<iujd)cu$cn fein.

Unten uafjmcn bic 5iicbc«lcute gcrabc uou ciiu

miber ?lbfd)ieb.

.^ennig ging uorüber, breite fid) bann aber

nodjmal« um unb fagte mit bcr angenommenen
1

Malte, für bereu 2ikrt ba$ SBScib aller Stäube eine

Witterung bat: „Wo ift fic l)cr?"

„Eine £>ofmagb au« Wicr«borf."

Ter Wüblcnbcfifecr fjob ein wenig ba« .Siinu,

ritdtc an bcr Wiibc unb ging.

IV.

Tie Efjriftel fd)lug nidjt beu iföcg über bic

ßfiauffce ein, ben fic gefommen mar, fonbent ging

erft ein Stürf ben 3lufj hinauf, ciuen füfttid)cu Jyufj*

weg entlang, einen i'oubgaug, uou Stöben;, «t>afel=

unb (Srtcubieftrfjt gebilbet, über ba« fid) rcd)t« bic .

^tfuitrafie über Ijofjcr, iteinuntermauerter Söfdjuug

erfjob, mäl)reub linf« bie 9icifje glifcerub, fprubelnb,

iubÜiereub if)r cntgcgengcl)üpft fam. E« ift orbeut:

lid) ein ^er^iger Jlufj, bie 9feif$e, wie fic fo luftig

tjicr blumige Ufer mit iljren Spellen umfpielt, l)ier

einen augefetteten 9iad)cn idjaufelt, bort neugierig

burd) bie aufgeftcllten ftifdjrcufeu ftrcidjt, ba ein

alte« ©ciblciu, auf fdunalcm Srett fid) büdenb, bie

armfelige 3öäfd)e yt fpülen, nerft, al« wolle fic il)f

bie 2üd)leiu entführen, uub bann luftig weiterfjüpft.

9iid)t lauge, unb ein feftgefügter Siauffteg, über

eid)eneu Stübcn gelagert, lorftc bic Eljriftcl auf bic

miberc Seite. ©emädjlid) fd)ritt fic l)iuübcr, blieb

einen Bugcublirf ftcfjcu, fal) ben Marien unb SBeifa

Üfdjcn unten ju, fd)lcnbcrtc rociter unb errcid)te fo

ba* anbere Ufer, wo Siefen, 4t (cc unb blübenbc

^nidjtfelber fic aufnahmen. Xabei ladjte fie immer:

tort uor fid) fjin. Xenn in ihrem bürftigeu, ab-

gegriffenen ©elbtäfdjdjcn befanb fid) ein tuufclnbc«,

lütgelbe« ,3wan$igmarfftücf, ba« if)r bcr fdjmurfe

$rou)crr ifjrc« Sdjabc« gcfd)cuft flutte. Xem fafj

bit« ©elb fein lofe! Ou bic Müf)le lieft fid)

heiraten! wCb er wof)l — ob er, — beu 9Jinnn«=

lernen ift im ©raube allen uidjt 511 trauen, — ucc,
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fo fd)lcd)t mirb er bod) nid) fein!" Unb bamit

mad)tc fic unter einem Saume .ftalt, fd)üttelte ein

Stciudjcn au« bem 2d)ul), jog itni mieber an unb

brefjte fid) babei um, bic Wüljlc nod) uou weitem

()iilifd) im (Brünen liegen \u feljcu.

„3eiu«, — bcr ,§crr!" Tie Flinte über*

gebangt, beu braungetupften Jpunb neben fid), ein gani

„pomabige«" GJefidjt, al« bäd)t
T

er nid)t« al«.Vtlcic uub

Wrüjje, — fo fam er. Scmcrfd), — war ba* fomifd).

Sic ging weiter, wanbte fid) linf«, fdnitt burdj

bic ßifenbal)n = Unterführung, grabe wäl)reiib bcr

^üuf--Ul)r=^erfoucn,^ug barüber wegbraufte, Ijiipfte

über einen $ad), bcr bcr Sieifjc .ytciltc, uub fdjlug fid)

bann in ein Scitentljal, ber „Wriinc örunb" genannt.

(Sine« bicfcr engen, ftillen, oft eine Stunbe

uub länger fid) ^oifdjeu beu Sergen binwinbeuben

Iljälcr, bic wie Überblcibfel eine« parabiefifchen

Zeitalter«, abgewanbt oou s
JJ{ül)fal unb Arbeit, uou

fiarm unb Waud), uou 9Jot uub Vaftcr, fdjweigenb

liegen in grüner, wuubcruollcr (Sinfamfeit. (Stu=

gcfafjt 0011 £>bt)cu, bie gauj übenoudjert finb uon

ernftent Xaunen-Xirfid)t, uou Sirfeu, bie ifjre fjellcu,

weijieu Stämme baoou abgeben unb il)r ^arte« fiaub

in ben blauen .'piiumel ftreefeu, oou .t>aiubnd)cn,

beten 3lüc>rtc ai, T ben üppigen 9iafen taudicii,

eruftem ßidjcngebüfd) uub bebenben (£fpcn fronen,

,yel)cu fic fid) fanft gewellt bal)iu, erfüllt mit «ogel--

fang unb Cuellenraufdjcn, mit bem fdnuercu Xuft

be« ^ar^c«, bcr Mönig«fer^c/ be« 5()t)mian unb bcr

9Jtin,^e, bie fie burd)blüfjcu, unb mit beut 3Bed)fel

oon Souueufd)ein uub ^albe«buufe(, uou plöblidjeu

^lu«blidcu auf ferne, bläulid)C Serge uub eng-

umljegtc (^rünbe, bic auftaueben uub wieber üei^

fd)Winbcn. Xljäler, in betten etwa« webt, blüf)t

uub atmet, ba« nur 31t nerfteljcn ücrlcmt baben,

unb in beut etwa« wie ein geljeimer Räuber fteefen

muf}, weil er uu« alle« aubere üergeffen läfjt unb

im« gau.i eiufpiuut in feine al)uuug«i)ollcu ^unber.

Xurd) ein fold)e« Ibal ging ba« 9Jtäbd)cu.

Unb immer, wenn bcr Sl^cg fid) weubetc ober fic

über eine örbaufdjwelluug füljrtc, fal) fie in etwa

fündig Sd)ritt tsittferniing beu äKann ifjr folgen, ber

mit .^unb uub ,"vlintc il)rc Jyälnte itttte.mbalteu fdjieu

wie ein Säger bic be« Seuteticrc«, ba« er befd)leid)t.

Smmer fal) fic il)ti bann. Äbcr e« fd)ieu, al«

ob ilju etwa« in berfclbeu Entfernung bnlte, — beult

nie näljertc er fid) iltr mcl)r al« um ein paar Sd)ritte,

um bic er fogleid) wieber
(
ynürfblieb, — unb ba«

uiclleid)t bic .^ciligfeit bicfcr uneutweil)tcn 9iatur

war. Sie lad)tc, pflüdte ein paar Slumen, blinzelte

an ben Säumen funaui, fang ein bifidjeu unb

fdjlcnberte fo weiter il)ie« S^cgc«. a)itt einem ÜKalc
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war er oerfdjwunben. Sic mad)tc einen laugen

.£>al* unb lugte ein wenig fjiu unb l)cr, — aber er

blieb weg. 80 Wanbte fic fic^ beim rafdjer Weiter,

flomm eine flehte $lnl)öfje Ijiitaiif unb fjattc nun

wieber bic öfjauffee erreicht, bic mit ilncti weiften

^rcHftcincu unb ifjren breitfdjattcnbcn Slfjornwipfelu

rcd)t* unb linf* freuublid) unb ftattlid) burd) ein

fd)öul)cit= unb fegenüberftrömte* Saub bar>infüJ)rte.

©* war in ber fiebenten Stunbc, als fic an

ein nidjt eben fchr faubere*, aber anfcljnlid)c* ©aft;

l)att* faiit, au? beffen geöffneten ftenftent ©cige

unb Sörummbafj erflang. Ofme ju säubern, trat

fic Ijinciu, al* ob ba* längft fo in il)rcr $lbfid)t

gelegen. Tritt r)crrfd)te bic fdjlcdjtc, bidc fiuft, wie

in allen biefett £ofalen. Sie werfte uidjt* bauou,

legte .£mt unb Jud) auf einen Xifd) unb faf) fid)

tun. (Matts luftig ging'* tjiev su. Sic braudjtc

ttidjt lange ju warten, ba fam aud) fd)on einer unb

fjolte fie. Mein befonber* ftattlid)er 9Wenfdj. ?lber

fic war uictjt wäljlerifd) : wenn einer nur gut tankte.

Sic grollte beut ÖJottfrieb ein flciitc* bifjdjen, bafj

er iljr nur fo fürs ba* GJcleit gegeben, — bic

beibett anbereu ©efellen, fjattc er genieint, Ratten

ihren Jycicrtag, ba müfttc er fdjon ba* £au* Ritten,

unb oon Jansengefjen fei fd)ou gar uidjt bic 9iebe

fjeute für ifjn, — aber uidjt fo feljr, bafi er il)r bic

üaune unb Jansluft üerborben. So flog fie beim

au* einem ?(rm in ben anbern. ©inige ber jungen

teilte fattutc fic, aubere nid)t, — mit benen würbe fic

rnfd) befatmt. 3u atnüficren wufjtc fie fid) mit

allen. Sie gehörte 51t benen, bic gewöl)itt fiub, bic

Wttgcn ber IDJäuncr fjeller blifccu unb iljrcn Ätem

rafdjer gcfjcn ju fcljcit, fobalb fie fid) unter fic

mengen, uub fie fjattc if)rcn Span, baratt.

911* fic be* lausen*, Sdjmaufctt* unb Jrinfeit*,

für ba* fic rittcrlid) geforgt fanb, fatt war, mad)tc

fic fid) auf ben ^eimmeg, aHe ?htcrbietuttgcit, fic

Sit begleiten, ettergifd) ablehuenb; beim fie fanb c*

SWar burdjau* uitnttftöfjig, allein auf ben lansboben

Sit geben, aber al* ifjren Sd)irflidjfcit*begriffcu

wiberfpredjcnb, fid) oon einem auberen al* il)rcm

offiziellen „Sdjatjc" und) .£>aufc bringen ju laffett.

Ga buttfeltc ftarf, als fie bei iljrcr 9)iuttcr

eintrat, einer früljgcaltcrtctt, abgearbeiteten ftrait,

bie, SiMtwc geworben, mit iljrcr lodjtcr allein lebte,

feit bie Söfjne in bic ^rctnbe gegangen.

„©fjriftel, ift ba* aud) ein' Ärt, fo fpät s"

fommen! Ober l)at 3>id) ber Füller gebradjt?

Söarum fam er bettti nid) mit 'rauf?"

„9?äd)fteu Sonntag wirb er 'rüber fommen.

3dj bin allein gefommen uub feiner Ijat mir 'wa*

getfjan." ÜJou ber lanserci fagte fie lieber bod)

nidjt*, ba mtiftfc fdjon eine ^rcunbiu fjcrfjalten, bie

fic befudjt su Reiben behauptete. Tergtcidjen rcdjncte

fic unter bic Notlügen. „Ta! unb ba» l)at mir

ber ^err1

unten gegeben, auf Slusftattung. öelt,

ba« fuufclt! So ein fplcnbibcr $err. Xcu braudjt
1

man blofj ein biffel freuublid) ausufefjcit, 9)iutter,

: gleid) judett ifju bic ©olbftüdel."

9luf beut (ftcfidjt ber ^rau fd)Wanftc ba* Gut;

! sürfen über ba* grofjc, glcijjcnbe ©olbftüef unb

etwa* wie mifjtrauifdje iBcforgui*. „Orbentlid) fd)abe

Sinti 9lu*gcben, fo frfjön," meinte fic, „aber — idj

weefj ni, Gfjriftct, id) weefj ni, — i* ba* ent fo

einer, bic auf gute ©litfc bei ben Nabeln lauern?"

„Sßarutn nid) gar!"

„Xie Weidjen geben ni, wo fic ni aud) 'wae

wollen, Gfjriftel."

Slbcr ba* 9)fäbdjcn lad)tc. Xa* war' im

ÖJrunbe mefjr bein Öiottfrieb gefd)enft gewefen al*

it>r. Unb Wüpt' aud) jeber, baß fid) ba* ber ®ott^

frieb mit beiben .Rauben uerbient f)ätte, mit bem,

wa* er für bic |>cttnig* getfjan. Unb würbe

ifjitcu ber .^crr eine grojic Stube uub .Vianmtcr cht:

rid)tcn uub mouatlid) ein' Xf)alcr 2oI)ti mcl)r geben.

Ta beruhigte fid) bic Jrau.
* *

*

$urd) moorige* 58rud)lanb winbet fid) ber

6)ier*bad), elje er fid), au* feinem CueHgebiet f)crau^

treteub, ber SNcific suwenbet. UmfprofU oon ©rlett;

|

gebüfd), !Wof)r unb 5ari,f»/ uniwud)ert oon S?ergi^

:
meinitidjt, SGßaffentufj unb fiabfraut, bic im Schatten

bc* bufd)igen Tididjt* blüljen, bietet er allerlei

SBaffergcoögcl willfommcnett Untcrfdjlnpf, banmter

Ätibibcu, Syaffcrfdjnuibcm unb SBilbctiten.

Tic* war bao Sagbsiel be* 9iieberntüller* su

Reiten, wo e* feine $firfd) auf ^odjwilb ober

Jvafanen gab, bie* ber ^laf), woljin er fid) gewenbet,

ba bie (il)riflel tl)tt au* ben Singen oerlorcn.

58orfid)tig, gaus oorfid)tig brang er l)icr burd)

ben (tyntttb, Sdjritt für Sdjritt bic Zweige att* ;

eittnnber biegenb unb mit fdjarfen Ol)rcn laufd>ettb,

ob e* fid) wo unter ben ©rlcn rege. Äein i'aut

al* ba* leiie ©urgeln be* Söaffcr* um bie liier

uub etwa einmal ein Ion au* ber ftcrue, wie bas

«Stimmern eine* Spedjte*, ober über bem SSaffer baö

Surren eine* Snfcftc*, ober ciniHafdjelu in ben ftronen.

Giue ftodenbe, l)eifjc Sumpfluft, ein feua>

grüne* Dunfel, ein atemoerl)altenbe* Sdjwcigen.

(Maus lattgfam uub üorfidjtig fd)lid) ber iWanit

weiter, tfulcttt, ba er etwa* wie ^lügelfdjlagen

unb einen (jalb pfeifeubeu, l)alb fcfjnarrenben Jon

getjört, legte er fid) auf ben Söobeu unb fdjob ficfi

friedjenb uorwiirt*. ßnblid) fal) er, wa* er fudjte:

Digitized by Google



Bianca Bobcrtag, Scfylcftfdjc X>orf4cfchi<f>tctt. 159

ein $olf SfiMlbentcn, bid)t an chtanber ^cbriicft, einige

kifc bie loitbrnuiicn tflügcl bewegenb, anbere bürjclnb

mib langfam wieber auftandjenb. Tie uaffen Scbcl

bc* tfarnfrante* fd)lugcn ifjnt ins Wo[id)t, iBrombccr;

ranfeu $erfrafttcn il)m bic Söangc, eine Airöte fprang

ihm über bie |>anb mib tieft ifjn beinahe fludjen;

mit ytfammeugebiffenen 3äfnien, *>' c «yüntc immer

iorgfältig birigicrenb, fd)üb fid) Marl ^ennitj fjer
(
}u.

la mit einem 3Nalc ein Qicfdjnattcr, ein Turd);

mianbcrrurfcru, s}Mätfd)crtt unb Siaufdjcu, als fei

bio Unmfje bc* sDtifttrauen3, bie Slljnung einer (i)e;

iabr über ba* 4tötfd)cu gefontmen.

Ta* war ber Sliigenblirf.

feinet ftncd)tc* gemadjt. Cincm anbcrcit fein SOTäbcl

abfpenftig madjen, 511m fdjlimmftcn fein 28cib, —
warum nidjt? (Jr war fein Tugcnbtölpcl, er war

fein SWcffcrrciter auf ber Sdjncibe ber 3)iora(, —
aber bem ÜDtanuc, ber wie auf ftarfen Sdntltcnt

fein iöefi|jtum trug, bem er, — fein SJater fjartc ce

f)unbertmal getagt, — im Gtambe alles oerbanfte,

was er war, «erführen, ftefjlen, woran er fein .fpcrj

gelängt, — ein Sd)uft, wenn er ba$
(
$uwcgc bradjtc!

Ruinier faf) er fie uor fid), balb wie fie uor

iljm geftanben unb Um angclftdjclt fjattc, baft es

iljm (jeift burd) alle ©lieber geronnen, balb wie fie

im Syeubelmeg jenes grünen Tlmlc* immer oor iljm

Ter s3)?ann, in bem ber Tumult bes Sölutes fid) 1 hergezogen als ein unbegreiflid) Uttberübrbarcs unb

allmählich in bie ttaltblütigfcit bc* Sägers, bas iMcbes-.

tifber ftdj in led),}enbe SOforbluft umgewaubelt, legte an.

Ter Teufel! Ter Sd)itft ging über bie Tiere

weg. Unbequem gelegen, auf einem Stein, modjtc

ifltn bie ^>anb gegittert haben. Sdjreicub ftobeu fie

auseinauber, flatterten Ijtn unb ber unb flogen mit

pfeifenbat ^lügclfdjlägcn auf. Marl -Ipcnnig, fouft

immer feiner Sßeute fidjer, fd)oft nodjmals mitten

unter fie unb traf nid)t eine einzige.

„Ter ©cicr aud)!"

Söüteub fpraug er auf, bic Tiere waren

pcrfdjeudjt, für fjeute nidjtö mel)r ju madjeu. Tölpel,

ber er war! JNnfdj burd)fd)ritt er ba« Sumpflanb,

ihn fröfteltc unb babei war il)in gau$ fieberig $u

IKut. „Tölpcl", fagte er immer oor fid) Ijiu, „Tölpcl"!

*l* er wieber in bie fjclle Sonne fam, warf er fid)

ins trodeue, Reifte GJras, legte ben ttopf auf beu

?lrm unb fd)lud),^te wie ein .stiub.

3u feiner oon nid)t böfeu, aber brutalen

Cmftinftcn bcl)errfd)tcn unb fonfnjen Seele tobte feit

itoei Stunbcu ein Stampf ol)ueglcid)cu. (Sr wollte

^eiliges, fie, bic geringe .jpofmagb, und) ber oiclleid)t

©Ott weift wer fd)on bie «£>änbe geftrerft.

6s ging nid)t anbere: fie burfte uid)t in fein

•Ipaus, nun unb nimmer. 38er (übt aud) beu Teufel

p Tifd) ober bettet fid) mit bem 95erfud)er? 3um
Huriurf, er war nun mal feine Töpperfdjür^e! Sie

burfte nid)t in fein |jaus, unb alfo — muftte ber

©ottfrieb hinaus.

Slbcr baju muftte er ©clb f)abcu. .^atte er

nid)t. Wfo: reiches Wübcl. Sllfo weiter: ^äljne

jufanimcugcbiffcn, ftramm geftanben, ttidjt weiter

gefädelt. Staub auf, fdjlug ben 9iad)l)aufcwcg ein,

bcfaf)l ^Infpanuen, 30g feine beften Kleiber au, tvanf

ein paar ©läfer Gognac, um fid) (Sourage 311

madjen, unb ful)r, beu (Mottfrieb auf bem 93od,

nad) ber UÄaridjborfcr Sägern ül)le, wo er gcrabc

jum ?(bcnbbrot
t
ytred)t fam.

£er Sägemüller war ein bider ^rob mit

breitem Siegelring, fal) mit feinem ft raffen, fdjwar^eu

Vollbart unb feiner geriffelten S^ifagc wie ein auf-

gemäfteter ^aulcitjcr am unb empfing ben Ö)ait mit

jooialer Jreunblidjfcit. Tie ^rau, eine fd)lid)tc

frei fein! (Sr wollte biefen (Gläubiger in Weftalt , ^erfon mit flugem ©cfidjt, bewillfommnete itju bei;

eiitee fid) aufopfernben, uuermüblidjcn, felbftlofeu

unb bei aller fucdjtfcligeu S8cfd)cibenb,cit ba^ gau^e

^Ittwefcu fd)wcigenb bc^crrfdjcubcn Mncd)te-3 nidjt

mefjr! Unb er wollte bie brüdenbeu ^i)potl)efen=

Sdjulbcn los fein, bic beu beften $$crbienft in bie

Iafd)en müftiger Sientuer führten ! Unb wollte leben

uitb genieften, jung unb l)eif>blütig, wie er war!

Unb er wollte, wollte biefe Tirne l)aben mit ben

blifeenben ?lugen, beu bunfelroteu Sippen unb bem

marfocrjcfjreiibcn üäc^elii. ßr war überzeugt: er

brauchte bic .£>aub nur nad) il)r au^iiftrcrfeu unb

feft zuzugreifen, unb er Ijatte, wonad) il)u ocrlnugtc,

— unb Imttc fid) oon neuem jum Sdjulbncr

ualje zärtlid). Tos wollte nun uid)t aü>oicl fageu,

benn fie gehörte 311 baten, bie eine bidaufgetragene,

gel)cud)elte Jreuublidjfcit für Söilbung balteu ober

für föbriftentum ober für beibeö ^ufammeu, unb

unterhielt iljn mit ber Sicbfeligfcit cincö Ijintei

3?efd)eibenl)eit uerftedteu Selbftgefül)!«. Taft er

wegen iljrer Tod)ter fam, war il)r feinen IJlugenblid

ZWeifell)aft, cbeufowenig wie, baft man frol)

fein utüffe, einen fo l)übfd)eu Sd)wiegerfol)tt z» bc-

fommen, baft e« aber uidjtebeftowenigcr angezeigt

fein würbe, fo tbuit, alö ob man ben järtlidjcu

(Gefühlen ber Tod)ter ein ungeljeucreo Cpfer bräd)te,

Wenn man fie il)in gäbe.

(,yorifet»mg folgt )

N**^
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Deutfdfr I>icfjtun$.

Srüßfingsfeto.

&as ifl ein Xcuriitcn in ben Bäumen, Podj mill fidj nimmer ftillen laffcn

(Ein fanftes Baudirn maienmilb,

Itfie wenn bei lüden, tiefen Cräumru
Bern ßinbe Iridjt her Jltem quillt.

Rum Burfjcnhügel aurgefliegen

Bin idj in unruhuollrr BaR,

3m jungen (firafe (tili ?u liegen,

Hub finbe beunodj heine Raft.

<£iu Ororiglein Iiab* idj mir gebrudjen,

£s lange innig angcblidif,

ß)il (eifern öf*ort ihm |ugefurodjcu

Hub feine Bläitdjen farfjt grbrndif.

^ebenb in beu Cotcnfdircin

legt' idj meine hei fie l'iebe,

Sdjlug bie Bägel ftdj er ein,

Paß |ic ja mir brinnen bliebe,

i'lob jur Chöre fdjncll hinaus,

ltfarf midi in ber Well (Gebraus.

JUs bie Badjl, bie ftille, harn,

Salj idi bodi am Sarge mieber;

Hub in meinem billern Qüram

lUidil' es mir bind) alle QMieber

3u befreien aus ber Baft

Hkinc füfic reibenfrijafl.

Vergebens.

Per uumberfüfien Sehnfudjt reib:

Pte Bolbc felber will idj faffen,

Hub fa|Te immer nur baa Bleib.

3dj fdjan' hinein ins Eanbgemolbc,

H>o Blättdjeu ftdj an Bliütdjcn fdjmiegt,

Pas jugenbjarte, rounengelbc,

13um lauen H>inbe Icif' gemiegt.

Jldj, hann idj biefes Taub nur frljen,

Hur füljlcn biefc Iuft fo meid),

Unb müdjte atmenb budj »ergeben

3n taub unb lüften alfoglcidj!

fltortin fefloetifitrin.

„Podj in iljrc 3aubermadjt

Richte Seele mieber geben?

Hub uon neuem Cag unb Badjt

Bur in ihrem Banne leben?

Bein, idj mill fie ntriit befrci'n:" —
Hub fo fdjlirf idj enblidj ein.

Irülj am BJorgcn mar idj madj —
Ädi, fie ftanb uor meinem Bette!

GMcidj als üb mein Bauuncrfdjlag

Bie l'tc cinge|d|lo(Tcn hatte,

lädjelnb tyradj fte: „Pu bi|l mein;

JUmcr Sdjclm, ergieb Pidj brrin."

(£r mar fo jung unb fdjön; ber Blidi bre

Pes fmrijlb.uldiimcn, halte ilju berührt,

Hub über lellen, jähe Sdjlüube Ijat ilju

Per Kubm geführt.

(Organa.
Hnljmes, Purdj Spott unb Bobn, bnrdj Bot unb (Elcnb jog er,

Bon Bungcr unb Beradjlung ftels gequält,

Podj fühlt' er Hügel, flog empor unb ftnrjfc

Bcrab — eutfeclt.

3hm, be|Ten (fiolbgeiuanbc uor ihm raufdilrn,

3hm folgt' er, blcidi, in fiiftcr Hngrbulb,

Penn rcinca l'ädjclna muubrrbares Icudjten

Berfnradj ihm Bulb.

Pa Cob frijon unb Prrgrffen ihn erftidttett,

Kirf jur Unfferblidjhcit uertraurnsooll

(Er feinen Barnen norfi, — beu armen Barnen,

Per hlnglt »erfdioll!

au* um 3toittmi4K« »« flnntc Pipantt mm 0>tto hauiex.

o in in c r.

^er IPittb, ber iü ber große ScnTier,

3tt bem lirfj bie Balm befreit

Bon allem, mas auf ihr gelaflcl

Hu Crattrigltrit.

(Ein uuergriinblidj tiefes Bvanfen, —
Pann in ftdj felbft crgo|T'iic Kuli;

£s Iväumt Batur mit großen Hilgen

Pem Sommer jn.

CrmartungflrdimcrcB, banges Jlüftern,

(Ein heißes Jllmrii in ber ruft, —
Per Sommer hommt. ber reife Sommer.

ß)it Kofcnbuft.

3dj jandjje flammenb ihm entgegen

Pem milb oerfdjiucnbcrifdjen Blüfj'n;

3dj mödjle mic ber Sommrrmiflag

mit Koller Banb ins Tebcn {irlj'n:

Maria Sdjneibcf.
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£alit bica (fiefdiidillcin (End) bebauen!

»Es rpvidjl nidit nur uou ciiift'ncn Capcn,

l?on Pinnen, bic (irmrrcn —
3hr folll barin audj Irren

9otl (Einem, ber find) moblbehannl;

?ein Hrrpmna mirb (End) hier petumitt

(Ein wolkenfreier Gimmel blaut,

Per Sdinec nun allen Jirueii taut

HnH füllt brr 3far fdtäumenb Bette;

Jcrubuftin btinht bic Hlpcnhcttc. —
Stull rapl im fiadicu l'anb empor
Pic IMüitdiiicrflabt mit Curm unb Chor;

3n allen (Raiten leint es,

Du allen flnncn aläitjt es —
Kurtum: bic 3eit brr Jriiblinnapradit —
Durtleidi bic 3cil, bic burftin madit! —

Bic l?rrjun9bura ftanb prnnhcitb ba,

Bcflaunt nun jebem, ber lic lab.

Hub uielc Jrobe (ßafle,

Pie laben brin beim reite.

Per I?cinm hielt im hoben ?aal

tttit ben (Wclrcu'n ein üppin RJabl;

Penn nun ben lürftltdtcn Pcrmatibtru

Aus Brauufdimein bamcu bie (beraubten,

Mit di foult ber cblen Jrcmbcn mebr -
Pa nall es Ijaua- unb ranbeschr,

Sic paftlid) tu erfrirdicn

Hnb madtcr aufmtifthen.

So tbat mau beim, m.is man »ermodite:

Öidits mar, bas man nidit briet unb hoditc

Pie (Raffe burften Bannen

Bon pfaucn unb Kapaunen
Unb EPilbbrct mar bie lafel fdimcr;

3ufpeif unb Jrüdite nadj Peacltr,

Bant mandi' fcltfam Srfiauncridil! —
3n polbiiicm unb rotein Iidit

Sah man bie IPeine blinken. —
Pie Faunen unb bie Sinken,

Pie aaben feltlidi lauten Sdjall,

Unb Bcitcrlteit mar überall.

Unb mandier liclt bic Blidtc drei reit,

3um Bcbcnl'.ialc järllidi rdimciren,

XXVIII.

Wärtern Dom Mofa.

(Eine Münchner @aac

von

hekne Kaff.

W» mit ben Jräuleiu unb ben J'iatt'n

Pie Jürllin lafclnb mar pi fdjau'n. -

Per Bcqon, ber nun frobncRimmf,

Ktout Cifdt ben fdjwercn pumpen nimmt,

<£r rpridit:

.,(Sru|j brina' itn unb Bcfdicib

(End) fccrr'n. bie 3br ochommen feib —
Pen tPillhommalrunh, id) biet' ihn hier

Unb jmar in meinem bcim'fdicu Pier —
Penn tüdilin ift, feit nidit gat lattn.

Pcs Brandts Ihtufl bei uns im Sdjmamj.

Stoftt an! Bidit mabr, ein gut CScbräu?

So flarb unb rriu mic Baijcrnlreu." —

Pie Seiniacn bcjabten'e aern;

So ifjalen audj bie fremben Bcrr'n,

Pen EPillhomm »u oerbienen.

Pud) (Einer mar mit ihnen,

Per fpradi:

„(Ei Ben, ucraönnct mir,

Pic Braucrltuu|t ociftcirn audj mir;

(Rem jieb' id) ju: maa (Euer Kucdjt,

Per Bofbrau, beul, ift jufl nidit Idiledjt,

Unb loben muH man feine Bunfl. —
Podt nun ermcilt audj uns bic (Runff,

Patt einen Crnnh, burdj ben er nlänjt,

(Eudi unfer Bräurr frifdj hrebcnjt;

(£r harn, in Boffminn foldicr (Ehr',

, tton (Eures tfettera &of mit her -

(rtemiß, bah Dhr bie EHifdiuiin lobt —
«Einbeiher Bier! — Behmt unb erprobt!" —

Pa trat ein langer ßlann herein,

Per lab büdi|t yrauitätifd) brein -
(Rar hodj |id| fdiShl' er offenbar.

JUtf einer Sdjitlfel füberltlar

Cruß hinter ihm rin (Ebclhuabe

3n hohem Brun feic braune labe.

Sie Idiritteu ju beut Jürften hin,

Pem mar fdiier äraerlidi tu ?inn,

HIs |ie bie Bnice jcnhtcu

Uub noll ben pumpen fdieiiltten;



Deutfcf?« Dünung.

Podj überwog fein Ähffensbrang —
töcmeflen trank er oiel unb lang. —

Sein JUngefitht roarb mifber jehj,

Jtls ttr« baa bufl'ge Baß gelehj;

(Er fpradj:

„H>ohI treibt 3fjr billig Brunft

B3il Toldjem fclbfigebraulen Crunh,

Prn nadj empfangenem Bcroeife

3dj fclbff cor allen hödjlidj preife.

(ßalt bod) bereit» jur Bäfcrjrit

Bics Bier als cinpg weit unb breit! —
Pod) baß idj meinem lanbeskinb

Pas Urteil fpredjc fo gerthroinb,

Paa bürff 3hr nitftl begehren. —
3dj glaube, baß mit (Ehren

(Ein Bing uom allcrbcßcn Bier,

Pas nnrer Ipofbrän braut allljirr,

Sioar über (Eures pd) nidjt Hellt,

©od) fidjer iljm bir Ä>age hält." —

Pes fremben Brauers Stirn warb kraus.

(Er bat mm »ort ©erlaub fidj aus,

Hub als ihm foldjrr warb erleilt,

(ßab er bie Jtntroori unoeinteilt:

„(Erlaubt, bali froh. Befdjeibcnheit,

B Bcrr, in Unterthänighrit

3dj hieran Sivrifcl hege!

IPic harn', auf meldjem Ä>egc

(Ein biefiß Bier bem unrern gleid)?

Ulan loürb' im ganjen röm'fdicn Rcidj,

BPd irgenb jünft'gc Brauer looljncn,

B)it ©olb uns bas C&eheimnia lohnen!

(Es hommen ihrer oft in Scharen

.3um $ofe meines Jpcrru gefahren,

Paß idi fie Ijilfreid) unlcrrorifc —
§o hod) fleht meine Bunft im |?rei|e.

Paß (Eure Bulb vergebe,

H>enn idi mirfj felbft erhebe!

Pud) mißt 3hr ja: ioas roaljr, bleibt wahr
3d) biet' (Eudi jebe BürgMiaft bar,

Baß niemanb ronft in bentfdieu (ftau'n

Pcrftcht baa gleiche Bier m brau'n." -

Prauf wußte heiner was jn fageu. —
Per Bcrjog fa(| ooll Unbehagen;

Ä>ic follt' er nun verfahren,

trollt' er baa ©altrcdjt wahren

Hub feine Kmrbc obenein

Bei jenes fremben Prahlcrci'n?!

(«für fdjarf unb hur} klang lein Begehr:

„Sdjafft mir ben Bofbrämnciflrr her!" —

3ljn auftufudirn, rannten

(Eilfertig bie Trabanten;

Sic fanben iliu nidit aUjufern

Hub bradjten ilju mm Sil} bes Brun. —

vütn birites K)annlrtu. fdum licjaljvl,

Breiffdmltrid, grau nun ©aar unb Bart —

So ffanb er, neigt* bem fyxxn fid) tief

Mnb Itannt', marum man ihn berief.

Per Bcrjog fpradj:

„Pir thu ich ftunb:

Bu argem Gabel giebft Pn (Ürunb;

Pu bift jiar läffig roorben —
Per Brauer hier aus Borben

Bot uns jur probe heut ein Bier,

HHe uns noch keines roarb oon Pir. —
Pen Münchens Brauk unft ßdi erfdjuf,

Pen Barnen bringft Pu in Bcrruf,

läßt Pu mich nicht in B«1lbe fdjau'n,

Pn hönneft uns bas gleiche brau'n." —

Per £ofbräumei|Ier ficht beffürjf

3n ©unft unb JUnfehn Hm tierküql,

i

3>diielt hcimlidi auf ben (ßegner

Unb benht bei fidr. „Pernjeojicr,

Pir meidjen mSr* mir em'ße Sdianb',

ß)ir unb bem ganjen Bai;erlanb!" —

Prüm fpridjt er: „(BnSb'ger Bpvi*. uerjeiht —
tthe Dl;r'a befehlt, bin idj bereif,

3u brauen auf beftimmfrn Cag

(Eiu Bier fo gut, als idi vermag,

3a, einen B)alj- unb lpopfenfaft,

Per Od) an rbler Süff unb Braff

K>ohl jebem anbern küljn ncrgleidjf,

Pem fclber ber oon (Einbetk mcid)l."

Sein (Gegner meint mit höhu'fdjem Tadjcn:

„JüniHihrV tPie benht 3Ijr baa |u madjen?"

Pa tönte heller Sdjellcnhlang,

Unb, feine <JMbriid)en fdjütfelub, fprang

Per Bct'narr in bes Saales BJitte.

Per fpradj gar ernft:

„Badj alfer Sitte

Soll |idi, ioo Red)t ftehl miber Hedjt,

Per 9mi|t ruffdieiben im (ßefcdjt. —
Pod) hier kein Blutvergießen!

(Ein anb'rer Saft foll fließen:

3dj fri)lage oor, baß eine Banne
Pes helfen Biers oon jebem B)anue

(Bebraut wirb binnen Konalaicit —
Pann treten beibe an jnm Streif,

Unb jeber Brauer, ohne H?ehren,

R}nji feines (Gegners Banne Iceren;

Pann ftcl)' er feft auf einem Bein

Mnb fSble eine Babel ein.

Berlin bas und) geht oon Itaftcu,

Pa|i, ohne m ermaffeu,

(Er trifft bas L% nub aufrcdjl bleib'.

Paa Bier bca K>iberparts im Trib,

Per hat geliegt — beim er beiuies:

Paa bütmre Bier fei ridifig bies!

Pod) uut bie Babel fdnoanhenb hält.

Bidit fabeln kann unb gar mohl fällt,

Pen hat bes (Begurrs Bier crl'djlagen

Per loirb beficgt hinmeggetragen! —
Stimmt (Eure Bcnlidikcil mir bei?" —
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Ber Berjog lächelt: „Wohl, rs fei! —
Wie bünht (Eudj »wei'n, was wir befdtlolTeii?"

Brauf ber oon Braunfdjiueig : „Solcher poITrn

Bebarf cb kaum — bot!) immerhin!

3d| weift, baß. ich im Bortril bin."

Ber Bofbräu hatt' nur ein Bcbenhcn:

,|m, wollt 3hr nicht bie ^ulb mir fdirnhcn,

Bali Beim, mein Belter unb oMelle,

Statt meiner |idj tum Wertkampf ftclle?

(£rn>ägl mein JUter unb töewidif —
»Einbeinig jlehn ocrmodtl' idi nidit,

3di nurjte fidier bei bem ©ange
ffiit jener langen Bopfenllatigc!

Soll fidi'a gerrdjt cntfdjeiben,

Blufi ©leidtheit fein oon briben:

Kein junger Jan! kann bc|Tcr trinken

Unb fabeln, ohne umjulinhen.

tt>irb folche 05un(t mir jugebilligt?"

5er ßerjog nickt unb fpvirijt: „Bewilligt! -
Bun madjl (Eudi an bie Jtrbeit frifrij

Unb jeber brau' Teilt beft' (fiemifd) —
Beim Bampf man, mic gebeten,

Bein Beffe Bich uertreten;

Um elften Jeiertag im Wai
Seb'n mir ben Welfßreif biefer jwei!" —

Sein Wink entläßt bie beiben Brauer, —
Sie feli'u einanber fdicel unb faucr

3ns Jlngeftdrl unb brüriten

Sid) mit gewanbfem Rücken

3um Saal hinaus bit Wanb entlang. -

Bas Wahl nimmt meiter feinen (fiang,

Unb ber braun|chroeigfd)c ^ofbr,1umei|ter,

Ber ftdj bemüht, bas Bödjflc Iei|l' er,

Gehl Rohen Sd)ritfs in Fein Üuarticr,

»oll fithern ©laubens an fein Birr. —

Bodj bem oon Wündjeu fdteint allmählid):

Bie hent'ge Srfriritung fei bodi fdnnäblidr,

£r kann ftd) nicht erioehrcn,

3m Brr;rn Jurdjt ;u nähren —
Sur Umhehr mar ea nun ju Fpät. -

HHe benn, wenn rein (Sebräu mithat?:

Unb als bie Sonne nieberging,

Beudjt' fdjwcr unb fdjmerer ihm bas Bing.

Sein .Rbeubbier blieb ungetrnnheu,

3hm rdiienen ©lüch unb Stern urrl'nnkrn;

<£r ftöbut' unb krähte |idj im Baar:

„So bab' idj nun an funfjehn Jahr
Bad) Braud), mie idj ihn überkommen,
BJrin Bmt getreulid) loahrgcnommen,

Bamil mir Ungelcgcnbcif

Unb Sdjanbe To oom Bimmel fdtneifV! —
Bei ©ott: idj könnt' ihn morbrn,

Ben (Gegner aus bem Borben,

Bei} Keckheit, was idj nie gebadtt,

tflärlem vom öoet. IG:}

I B3ir Hedit unb Borraug Itreitig macht.

Wer weiß, wcldt Kittel fremb unb neu

<Er nngcioanbt bei bem (fcebräu?

Bun liegt mir ob, mir armen Jtlten,

ö)it (einer Srijlauhcil Sdjrift tu halten;

Unb hätt' idj Bilfc nur genug! -

RJein Better ^rinridj nuar ill klug

Unb flink, wie'a keinen pocilen giebt —
Bur, leiber, ift er Idtioer werliebl.

Wie kann idj einem Bnrfdjcn trauen,

Ber träumt unb Berfa madif beim Brauen?
Was gilt's: — Ben fauberu Bcffen,

3d] merb' ihn mieber keifen

Beitn riebdjen jrJjo lidjerlid) —
Bodj hab* idj redjt, bann hüte Bidi!" -

(Er rpridjt's unb madit mit hräft'gem Jlndien

Sid) auf, ben fdjlimmen Bei"! ju Indien. —

3m Bof ber Burg, ba ftanben jioci,

Ber feukt in füße Cäubelei;

Bein; hielt mit Sofen järtlid) mann
Bcs Burgwarts Cödjtcrlcin im Unit. —
Reginas Jiugen ladjtcu hell,

Unb tief hinein fah brr Qüefcll,

Hls fäh' er Bi'»mcls|terne funkeln;

So wohl mar ihnen hirtr im Bunkcln

Bei Iranlid) Ijolbeu Keben,

Hls mie im (füartcn (Eben. —
i

Sie hatten fdion Teil Einbertagen

(Einanber treu im Sinn getragen.

K>ie oft mar Beim oom Baus eulioidieu

Unb ju ber hleinen Bäaib gefdjlidjen,

Bie heimlidt ihm fo maud)' Bonfehl

Born Kcft ber tEafcl jugeftedtt,

Bafiir trug Beini (lolj ihr heim

Ben fdnoer rrhämpften Bmiiglcün

Bon feines Bheims Bienen. —

Bie liebe toud)s mit ihnen!

Unb mie fte cinft oereint gegangen,

Bas heil'gc Badjtmahl ju empfangen,

I

So hofft bas Bti.n nun, balj es geh'

Bercint tum Sahramcut brr (Eh*.

(Erfüllt oon ihrer Kinne,

K>ollt's ihnen ntdjt ju Sinne,

IPenu Bein? oom Bhm bie lehr' empfing:

! „Bnrjeitig Jrci'n ill übel Bing,

t Ker jung mir 3hr an 3ahren,

i BJag ftdj baoor bemahren;

3*ls BJctUer frei'n, i|t guter Brandl." -

So Tpradjcn ihre (Eltern audi,

Bvum toar's bis jeltt babei grbliebeu,

Baß beibe warten unb ftdj lieben.

i

(Es wollte Beini jnlt |id) büdirit,

Hufs BJünblcin einen Ruft ihr brücken

Ba bog ums (Ed? ber Bheint fdjneli:

Bcrblülft unb flarr (taub ber Oüerell

Bang oor bes Hlteu ftitftrer Stinte,
: Sdtamrot entfpringt bie junge Birne
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Unb hat oor Hng|t nidjt umgcfdiaut,

3nbca ber Brauer herb uittt laut

tEntfäbt bra Sontra IPetter

JSuf feinen jungen Bctter. —

„airrJT id) Biili Brie am glcidien Bit?!

Sur Badit nodj «icljlt her Huriil |id) fort,

Itiit BOägblein attjubänbeln.

Bei Petiten lirbraftfitbrln

Brrgiljt ©u Arbeit, Xcljr
1 unb Bfiidit;

Bein, mibcrfpriri) unb leugne nidit!

3d) meiii: ©ir |tcdtt, unnüljcr Cropf,

Bidila als bic blonbr ©int' im Ropf,

©crmeil midi 3org' unb Ärger nagen —
Bür' an, maa heut ftdj nigclragcn!"

Butt fagt er ihm in turn'gcr ^all

Born neurn Bier, vom frembrn (fiafl
—

©aft ben ber (Eeufel hatte! —
Bon ber bcbung'ncn lPctte,

Unb mie man Bcinrid; auaeiTcbn,

für üjn ben UWfliampf tu befiehlt. —

„Butt merh' ra moljf, mein feiner Huithcr:

Eäljl ©n beifeit nidjt baa (fteflunher

Unb all ben bumtnen liebcatanb —
(ftehß Bit mir madicr nidjt nir Baub

Unb fjilfP ein Bier erbrnhrn,

©aa allen aubern Xränlten

Bbficgt unb QJündiena Brancr-Rnljm

BcmJihrt im gan?cn ßaifertum —
©an» foll ©ir Qüott genaben! —
©afern mir 3pott unb 5diabcn

(Enihldjlt unb mir ben Eürjern tielnt,

S>o magft ©u fdjlcunig nur cittflicljn

Unb gcfju, fomeit ber Bimmel blau,

©alj nie mcljr ©idj mein .Bug' erfdiati!" —

©er Jüngling füll lt |id> rdmlbig —
<£r frinneigt unb tjövt grbulbig,

Bia anB(ietobl ber grimme ßlaitn;

©auu hebt er ganj befdjeiben an:

„tt>aa and), Brrr Bettcr, benht Slir öiuü?

©rn Eürjern jiclm?! — ©as feliltc nodj!

©aa leibcl Rcdjt nidit unb Bcritnnff,

©alt QJiindjeuB marine Branerjunri

©rm fremben Cranh bic Segel (Ircid)t.

Oicbt adjt, baß er beut unrein meidet:" —

©er jorn'gc Brauer ladilc bitter

©udj Ijrimmärla mit bem Bcfl'cu fdirilt er.

Briu| badit' im (fieh'n an liebdiena Crcu,

©er Blte barfjt' an lein öüebräu!

Jtla mit bem Trührol ftc crmadjten

Unb au ihr (Eagcmeih fidi madjtcn,

3pradi Bei in:

„?rib, Bf) m, nidit länger büfe —
öagt au: ineun <£ncr H*ort id) lol'c

Unb lielf tfc'urij nun (»Belingen,

©alj mir ben Breis erringen, .

ltfaa gebt 3hr mir alabaun nun Xohn?" —
©er .Rite fprad):

,,©ann follft ©u, Sohn,

(£in BJciller fein, fo gut als idj;

HJein Mint on-Kb* idj bann auf ©idi,

Unb nidit ein ttHutlcin reb' idi brein,

UMlIft ©u bie riebjte clj'lidi frei'n."

©aa tönte für? bem Sunden. —
, Bod) mar er aufgefprungen,

£l)at einen l)clleu Hudjfriirri bann

Unb rief:

„3eljt gilt'a! Dcfjt frifrij baran!" —

Bun marb'a im Brauljaua gar lebenbip.

Unb B"»! bemica |id) hudjocrltänbin;

§cin Blteim faf)'a unb Itaunte oft:

,,©aa IjiilV id) mabrlid) hautn ßehofP''
4 -

€a mühten raltlua lidj bie jmei. —
5onlt Hein (öel)ilfc mar babei,

Unb Beines Ättflc fah tljr Crciben —
©ic BHfdjuim follt ihr (Eigen bleiben.

U>enn |ir um mandje Sutljat ftritleu,

Smang Beiitj ben JUten (lefa burd) Bitten:

„Cljul, Bljm, nad) meinem §inne;

i£8 mirb une nun (Reminne.

3di mcilj: (End) nilt ea Huf unb «Ehr';

Ifiir — milit 3hr — gilt ca nodj viel uiclir."

J{ls nun ber 3nb mar ein(icmaifd)t

Unb San unb Badjt Bcmadinnft ljrtfd)t,

tief} Beinrid) nein ben Better rulj'n,

Um ganj allein bic H>ad)t ju tliun. —
©a hat'a bismeilcn lidj gcfdiidit,

©ali, menu ber Jlltc einticnidtt

Unb B"m«! beim Bclfel faß unb rührte,

©ic §cl)nfud)l her Teilt tiebdicn fühlte!

;
©ann fafjen beibe Baub in B«^nö

1 ©ort an bes inädit'flcn Ec|fela Kaub,

£>k IiiUten'a briitncn hodje» —
Unb beiber Bn?en podien. —
rag bod) in biriem braunen §rc

OSeljeimitiauoll ihr (ßliidi unb tPch-

$ic tanfdjtcn Irif mandi järtlid) IVini,

;
©ann fd)lidi bie Kaib fidi inieber fort. —

5o nahte balb im stillen

©ie Seit, um ab; »füllen.

©er $ub gab Hoffnung fd)im auf Tob

©ein ©nft nad), ber lidj Maua erhob;

Unb heitern Ungca meinte Brim:
„©er Cropfeu iß ber redite, frijcint's." -

©er alte RJciftcr freut lidj balj

Unb füllt baa neue Bier in» Ja|i;

©ort mag ea ruh'n unb gähren —
<Es mirb lid) balb bemaliren,

©a|i, maa gebraut im ©nnhlen mar,

Bor aller K>elt merb' offenbar: —
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Helene Kaff, Das

Prr frrmbc Brauer halt' inbeffen

Ändj ffiura XPortea nidjt uergeffen;

ü'b war fein Bier jur reiben 3cit,

IVic Das bea RJünrfjncra, trinhbereif. —

Pa warb, bamtl ber streit lidj fd.jlidjtrt,

Per SriiloRhof eilig uigeridjtet:

BJan rdilng oon Brrltcrn rings iierrijn.Miil*

Sdiaubänfte für baa BurggefuüY

Unb Rclllc pradit'gcr Seffcl 3al)l

Prm fccriog unb bem Bof jumal;

Jlurfi puren erhöhte Critlr

Urdjt in bea Bofes Blittc —
Pie marrn für baa Streiterpaar. —

VPxt mm ber (Lag crfdjicncn mar,

Pa führte burrfj bea Burghofs <Ebor

RJan fcicrlidj bir briben oor:

Sic gingen mitten in brm 3ug,

«Ein jeber mit bem uoUcn Rrug;

lUiuorberR frdja Bellrbarbierc,

dromprter aud) unb 3inhcnierc,

Pie jüuft'gen B3ciRcr unb ©ereilen,

Um Greife ooru Rdj aufjuRellcn,

ömauIuRig Polh in Ricuge —
fdiier warb ber Raum m enge. —

Unb alfo Reigen beibe Brauer,

Umringt von einer Blenfdjcnmaucr,

.Huf ihrrn hoben Slanb empor:

v£iu jeber prüft fein Brrtt jnuor,

P.ili er gclidjert Raube.

Per lürß fdjlug in bic Banbc —
P.ts mar baa Seidjen jum Beginn!

$rint bot ben Krug bem (flegner hin,

Prr mit brb.Wgcm R?ägcn

Prn feinen bot bagegen. —
Pen rrjtcn 3ng thun beibe jefjf,

Unb jeber, ala er abgefegt,

5ichl, wie in unbewußter Jlditung,

Ptn tfücflner an mit ber Betradilnng:

..Run ja — wer roldjrn Crunh crfanit,

Pas ilt ein Wann, ber etmaa hatm."

Pudi ihre Bliriic fanlien,

Piciütil fte mieber tranheu.

?o (ling ea fort nodi eine Beeile

Unb jebeamal mit miubev (Eile;

-Es warb aUmählidj an bem paar
Pes Iranhea KMrhung offenbar:

P«e Bannen immer leerer —
Pie Köpfe immer fdjwercr. —

Podi fdjwerrr und) mar anbrrmärlo
3nr illeidicn 3eit ein armes Ben,
Ktflinaa Beri, ber jungen flhiib.

?it barg aUein im Bans ihr l'cib;

3:ttirs bce ^ofgc|inbea Sriiar

Stirn JPetthampf braut"! »erfammcll mar,

^itifl fie — fo Iljnt Rc jeben B)orgen,

iHärlciu vom Bod. 1(>5

3hr jahmea Bödileiu ju uerrorgen,

:
Paa hürjlidj ihr bic Bluljmc

! Bcfdjcrt ;um (Eigentume. —
Jinmm mic ein Bünblrin mar baa Cier,

!
Sein lutter nahm ea nur oon ihr;

(Es fprang por Tuß unb hüpfte,

: -HI» in ben Stall |ic rdilüpflc. -

j

Beut ftanb ber Sinn ihr nidjt auf Spieleu —
Ü?on (Ebräncn, bic bem Ung' entfielen,

H>ar reudit ihr Hnllift übertau!,

Unb rnblidj marb ihr Jammer laut:

„Rkiu Pödilein, adjl Pu meißt ja nidit,

Pu trautes Cier, mo mir'a gebridjt —
Pie JtngH. bie mir baa l^eu bebrüdit,

H>ie brauljen nmhl baa U?ettlpicl glüdtt?

Penn mirb ea nidjt uon Bein? gewonnen,

lieb' unb Baffen mir jerronneu —
Sein Ixheim mirb ihn h äffen;

*Sr muH bie Stabt oerlaffcu

Hub midi, bic ihm nidjt helfen hann.

»lein Bodiletn — melj! maa fang* idj an?:"

Unb rdjludijenb, jebea (Eru|tea bar,

Schlögl fte bie Bmjl unb rauft baa Baar. —
Paa 3ithlein Raub »erbnftt babei,

, üidjt miffcnb, maa ber Berriu fe»
—

(Ha thSt' ihr gerne maa ju lieb —
I

Porti mic ea fanft an iljr Hrij rirb

Hub lerfile hofenb ihr bie Bä"be:

(Ea fdiien, ala ob |ie'a nidjt einpfäubc;

Sie meinte, balj ilji* $tx\ fdjier fprang.

Pein Böthlein mährt ea allju lang,

i£s fdnmppert, Robert überall —
Sich ba! — Per Cag Meint in ben Slall!

Pic ©errin, |'o in Ä?eb icrfloffcn,

Sic hat baa Pfortlciu nidjt gcfdjloffen!

Pem Cicrlciu beudit baa prätljtig,

Pic reniluft lodif mädjtig;

,
(£a fühlt ben Jreihcitabrang fidj regen:

j

Pie B)aib, bic hat wohl nidjla bfigcgen? —
Wirb lic baa %m\>l nidit menbeu?

Sic birgt ea in ben Bänbcu

Hub Reht audj nidit ein wenig auf —
Pa nimmt baa Büdtleiu feinen lauf

,

Unb rennt jum Stall hinaus orrRohlcn,

t?iellcidit, um BeiRanb ihr ui holen. —

Pic R}iltagsfonne brennt unb Ridjt,

Stets meifer rüdtf ihr fengenb Iidjf,

,
Stets rdimalcr mirb ber Raum im Sdjaltcn -

Paa Eolh im Bof iR am (Ermatten

I

Unb müiil'djt beu Sieg bea einen Biers

3ufamt bem (Enbc bea Curuiera.

! RIan trug bic mSdifgcn Rannen
Per Streiter fdum oon bannen,

(rtclccrt bia auf ben lehtcn RrR;

Unb jicrlidi, mic beu Stordj beim KcR
Sieht man auf einem Bein |ic Reh'n,

R)it 3mirn unb üabcl wohl ocrfch'n.

Pia jebl will's heinem nodi gelingen,

Pen 3wim burdja ßabelühr ju bringen -
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UMc nah |tnn Aug' bie Banb ftc beben —
(Ein jeher trifft gemifj baueben;

Unb ftüfternb geht's uon Blunb ju BJunb:

„tt>ann liegt her erffe auf bem <ftrunb?' , -

3iuar jnandi ein Ecnncrblidt rrfpäfjt,

©afj Beinj nodi jiemltrii mannhaft [fei)!,

©od) ber uon (Sinbrdt, fdmnt es faß,

tPauht unter alljufdnuerrr lalt.

Bätt' er ju BJündjcna Jronunen

Beim Bier fid) übernommen?! —
(Er felbß vertraut mutj feiner SlSrhc

Hub rüftel nodjmal» ftd) ?um IPcrftr:

©ic Jlugrn bliniclnb cingelutiffcu,

Bat er nir Babel frifdj gröriffrn —
Sdjioer atmenb — Perlen auf ber Slirn -

töanj nal) juin Öhr führt er ben 3roirn;

Sd)on mariit ihn Sicgeahoffnung heritcr. —

©a plöfjlidi tönt ein heU (ßcincdtcr:

©aa Bödtlrin rpringt uoU Jreubc

heraus vom Burggebaubc —
(£e ßubj, ce toare gern im freien

Sudif einen Auawen burdj bic Reihen

Unb rennt ben fremben Brauer an! —
©a ßraudjelt, ftürjt ber lange RQann

Hub mißt ber länge nadj bie (Erbe —
Springt mieber auf mit Hhitaebrrbe,

Sidj nlopfcnb ben beftaubteu Rodi

Unb fdjrrit ergrimmt: ,,©ae that ber Bodt!" —

(Ein brOhnenb Bohngelfirijter fdiallt,

Unb fpotlenb rufen jung unb alt:

„Born Bömlein foll baa kommen?
Ä>ann hat man je vernommen,

©a|| burdj foldi Cierlrin, jung unb jabm,

(Ein lüdjt'ger Büann ju lalle harn?

£>ir fehn'a: ©er Banne bort entflieg

©er Bodt, ber (Eudj entrilj ben Sieg;

©em IBündmcr warb brr Preia ju feil. -
3hm unb bem neuen Bodtbier Beil!" —

Unb alfo fpradieu gleidjeunaljcn,

©ic \u flfrerirftt bem XPrlfhampf faßen.

©er lürfl unb feine (Ebleu all. —

©a töufc lauter Dubelljall —

Unb ala nun Brinrid) überbiea

©ie Babel eingefäbelt iuiea,

IParb ihm, ber KJündjena Ruhm oetforiilcn,

©er Stegeahranf Jogieid) gefludjlen:

Bon Bopfengrün geronnben,

3ljm um bie Stirn gebunben. —
©er Jrcmbc, brr bica fieljt unb hört,

fort eilt er, ivütenb unb uerltört,

Unb taumeil fleta im (fich'n aufa neu —
3hm hinterbrrin lief ohne Sd)cu

(Ein auagclalfncr Rnabenßodt

Unb fdnie: ,,©aa that ber Bod« — ber Bodi!" -

Regincn ivarb nad) banger Blage
1 Bun biefer (Hag jum tPounetage,

©enn ala Jie eilig harn gegangen,

3ljr flüdjtig Böthlein cinjufangen —
i ©a harn |te juft iu rrditer Seit,

9u fdjau'it bea Iiebftcn Berrlidjltrit. —
Sein Bhrim führte ftc ihm ju,

Jln feiner Bruft in fel'gcr Ruf)

lag fte ala frofjoerfdjämte Braut! —
©er Ber;og fpradj unb rief ra laut:

„©er alte ROetßer bat mid) eben,

Sein Amt bem Bcffcn abjugeben;

Ünng-Beimid), ber ben Prria geivann,

Sei Bofbränmeifter brum fortan —
Unb maa ala hödjßer lohn ihm jählt:

Regina iverb' ihm anoermählt! —
Sur Jseier bereit laben mir

Hn (Knaben (Eudj jum neuen Bier —
©en Barnen, ben ce heut errang,

©aa Blündjner Bodtbier trag' ihn lang!" —

3n Staub nun fmb fie ISngft geioaubelt,

Bun benen biefea BJärlcin hanbelt;

Sic nennet nur ber BQunb ber Sage. -
©od) lebt ber Bodt nodj heufjufage. —
H>enn mandjmal einer, felbffoergejTen,

Jm BJai jn lang beim (ölaa gefeffen,

Bia ba|j er, ob'a ihn glcidj oerbricfjt,

9um Beimgchn enblid) fid) cntfdiließt —
So fdieint viclleidjl ihm unterm ©eben,

©afi Bäum' unb Bäufer ringe ftdi brehen —
(Er ftüljt |idi fefter auf ben Slodi

Unb murmelt Ieif: ,,©aa thul ber Bodt." -

1j>£fenii bea Irühlinga laute Bolen,

IPcnn bic terdjc unb ber Slar

Bor bem herben KMnter flohen,

Eliugt ein rieb bod) iimncrbar.

Än bea (Erlenbadiea Borben,

©er um feine Blumen hlagt,

Singt ein Böglein, fdmt, oerborgen,

©od) fein riebdjen unoerjagt.

UOallcratnfrl, gerne hordieu

U»intcrftitreu ©einem Saug;
Benn ©u leltrft fie mieber hoffen:

J'iühlingablumcn: Sotnmerhlang! hcint SR. ©fünmflfl.
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Barl Graft Änobt.*)

(̂ di wohn' in einem niunbcrfdjiincn Ä»alb:

Bodj pebt fein #rün unti tief |inb Feine (törünbe.

<£in roeltuerlorner Beimruf ihn burdjfjallt,

(Sin Ball au8 (Eben, wie er lönl bem fiinbe.

Bur mandimal fdilägt in baa umroadjf'nc ^aus
(Sin Rofenbnft uun fernen HParbrsfäumcn,

Per Iräat bie trnnh'ne Seele weit hinaus,

8u Tonnen fidj in heißen lebenstrSumen.

©od) aus ber IPelf, wohin pe pdi uerlor,

Sehnt fidj bie Blübe Fjpim nad) ihrem H>albe,

U»b ihr wirb wohl erp, wenn |ie neu evhor

Pen Jricben, bem idj Pill bie Bänbc falte.

51 uf työfy'rem feiern.

en Staub bea H>eltraume auf beu Hügeln

So hehrp bu, Seele, mir jurilth

Pon jenen blau uerlornen Bügeln,

dahinter teudjtenb wohnt bas (filüdt.

©u fuditep ea auf allen Straßrn,

Big in bie Britten flogR bu hübu,

Unb nirgenba honntep bu ca falTcu:

<Sa inutj auf bbh'ren Siemen Wulm!

fften&licfl.

"®ie ftill bie Badjt

3u Jlnbadil muH idj laul'djen.

(Sa rdiroeigf baa (Erbrnranfdjen

©er Sternenpradjl.

3di höre nur

(Sin äfherreiuea Blingcu

©on golbnen (Engeirdjwingen

©b weiter Hur,

Lux in tenebris.

ftl« gepern abenb burdjs ©orf idi rdjvitl,

Seele an mir uorüberglilf.

Sit hatte ftdi eben grlüp aus bem §aua

©ea engen Börprra unb rdjwebte hinaus.

©a hatte fte ihren Seelforger erhannt

Unb noch einmal fragenb fidj umgrroanbl:

„EannP bu mir tagen — roo gebt hinauf

ßJein ß>cg, bamif id) ihn eilenb laun
3di fehn' midi narij Baufe. Bier unten ip's hall

3d) fah nadj bem Sternenhraiu über bem MVUb,

Unb ala idi nod) rat;, ba harnen geflogen

Sinei (Euglein. (Sina trug fte {um Stemmbogen

Äuf (eud)tenben Sdjroingcn hin über baa JFelb

Bis bodj hinauf in bea ßimmcle Oftejclt.

©od) gleidjerjeit golj fidi über baa Baus
©er Ä>cinenben unten ein Schimmer aus.

©ea (EroRes (Engel mar eingetreten

Hub feiincte Pill ihr ©einen unb Beten.

Tidit broben unb brunten. (Ea halte bie Seil

Sidj leudjtenb geeint mit ber (Emigheit.

jJScitt 34?* n f6 — meine

!j[(ngebiodme H>albeaeinfamheit

3p ber Sauber, ber midi Siebler feit

(fiepen alles ß>irrfal weiter K>elt,

©ic ba braufteu Slridi' unb Helft pellt.

Ungebrodiene Htalbeseinfamheit: —
Ufte ein ß*all bcfdiirmtrp alleieit

©u ben ©idilcr, ber am B>crhe fiftt

Unb nur aufljordjt, wenn bie Qüutthcit bliljl.

$et $>HHe ^tnrhe.

<Jle$ einem Mnifi^n Mlolit.)

("^dj liebe bidi,

©u Stille tiefer Bädilc.

(£e Td)weißt bie IPelt:

©od) rrben böb'rc ©Jädite,

Unb lauter ala im lärm bea Caga.

3di liebe bidi,

©u Stille oor bem Jtbenb.

K>cnn im (fiebet

©ie Seele fpürl — ioic rabenb

©ea tebena Urquell in fte prbmt.

*i ttt ^idjlcr. bfr ale ^farrce im Cbentnalb lebi unb unftr.n iftirrn - unb nidn ihnen allein - löngft ol*
nn öfTuiener befannt iit, öetöffrnilidji eben im «erlaac ^cr (iomorbia Xnincbc Verla^d«JInita(i in Sörrlin eine Sammlung
'finfr (Bebidite: Äuo meiner SBalbede. Ten «uelmnuebojicn bicici in'idjlfin« ftnb bic i>orlieaenbcn, bioljer i\n<

Ü^rudien ©ft>id)»e entnommen. 2). «rb.
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DcutfcfK Pidtluna,.

3d| litbc bidi,

Pu ernltc 0?ciflern«nbD

H>enn audj htin tttart

Huf rocilem IPcllcnruubr

R)ir ftört Unciiblidihcit bes Seine.

3d) liebe btdi,

I»u Stille inrifdieu Prüften . . .

Htahl ftljlafcn Hc —
Pic Cotta. Podj in Xüflcit

lebt rin Bemufitfcin ihres Chun».

3dj ürbc bidi,

Pu cinfam-hchrc Stille,

Por aller Iuft.

Penn in bir neigt bie fülle

(i'rhab'nrr H>ci»hcit fidj herab.

So lieb' idj bidj,

Uta bu and) hcrlioiumli, Stille,

Huf beiner tttanbcrfdiafl:

3n bir crflarlit ber Kullc;

Pu hilfll mm töritftten mir — jur ßraft.

gonnataift im 2tarf.

"^fie Iieilict ift ber Hbcnb heut . . .

(£» hommt auf lucidjcu Rtagcn

RJeiu Jjcimnichtag im Jcft(ielant

Per (filodicn hcrgc|ogcii.

Beim roic bie fehle (ßlodtr fdnucigl,

(Erßirbf bas EPcrhlageforgrn.

£iu (Englcm nur im Serien geigt

Pen Sonntag ein für morgen.

ißc'xn $orf.

ftu» bes Utalbcs tiefer Stille

(tönt }n mir ber uullc laut:

$aft bu je au» meinrr fülle

Schnenb in bie IPclf gefdjaut?

Hub au» tieffter ^rricnatiefc

Cimt mrüm baa uolle Rtart:

Pb audj alle IPelt mir riefe,

Btalb, mein ßtalb, idj ach' nidjt fori.

4-

^ic tote gjonne.

~J$Se Sonne llarb.

Pa traf bie >'irnen all' ber lob,

Pic nodj ein lehle» Hbenbrot

Pciträumt ummarb.

H)ir ftarb fie aud) —
Hub mit ihr jener golbuc OMaw,

Per lang ba» tjen erfüllt, |o «aiu

RJit marinem l?andi.

i Pic tiebe [tarb . . .

Dm Puulicl gellt feitbem mein Pfab,

Pcm färb er Keine Icudite naht,

Seit fie uerbarb.

$CTftfhna$nuii9.

Itfinn Slrandic grüjit norii einer Rufe Pradil

<Ein lehle», liebes, leud)tcnbc» ««fünftel,

Pa» rommergläitbig neuen lenj werrprtdjt.

Pudj eh' e» lenjt, kommt eine lange Badit,

(Ein rufcnleere», foimcnlnfc» Puulicl . . .

Htahl bem, ber in ftd) haut ba» m'Qt Iid;t!

•fr

3>er iS£6eii&.

<2U« <!tiM* OTcli» 6«* TlAUt» niffrfit..

^afdi homml ber Hbcnb angeritten,

Hu« golb'ncn Choren reitet er,

Hub feines Renner» fdjnelfen Sdtritten

folgt froh ein leudjtenb Sfernenftecr.

H>ie er fidi wiegt, ber Serge, Reine,

3n feinem Sattel purpurrot.

Bodj einmal glanjt bie Htalt im Sdicine

Pc» rriulfeu ö*olbc» — oor bem Cob.

Hub ill fein mcltburdjrafenb Reiten

Bur ein bcfdjmiiiglcr Cobesritt —
3d) muß uad) ihm bie Herne breiten

Hub rufen: Bimm midi ffiübcu mit!

•Sonem&et.

(£s i|t nur nod) ein Streifen Cag,

Per in bie ftillcu taube lenditet.

Pic lueitc R*elt marb müb' unb jap:

Per ^rrbllhandi Ijat |ie Uülil burdifenditel.

UMe leife iiiiifl ber Summer mco.;

B«r ein paar matte, bleidic Slralilcn.

Pic uns ben aolb'ncn Ruljclteji

3u fcl'iUMi Soiiuenmclten malen.

Pnrii fdiau* id) in ben Streif hinein

Knc braunen auf bem Bieer, bem grauen.

Pic Sdiilfer uad) bes Icnrijttiirms Sdjcin

ffiit bangen Schnfuditsblidicn fdiaucn . . .

^onnenfcftnfudjt.

Simne, lieglt bn midi in (.«ürünbcu

vEiner unbefiegleit ßadjt?

Komm', ben Rhngen ju entjiinben,

Per mir helfen Cag eiitfad)t:

Utaruin Itielill bu meineii ticbcrnV

Sonnr, lieh beiu Uinb bodi an!

naudnenb mirb es bir crnübein,

IPriin bu fdicud)p ber Bebel Bann.
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J*Uca K*ch entnicidjt in Kaolinen,

V&tnn bein Strahl bie Badjt jcrbridif

Sieh, bic Seele — fu umfpunncn

Bon ben Sdjlcicrn, ledjjt nadj Xidjt.

B>einenb warte id) ber Iflenbc

BJeincr Badjt unb rufe bidj;

Betcnb I| eb ' idj auf bic £anbc:

Sonne, Coline, fegue midj!

feiner ^nfu^t ^oxi.

^cfthlafcn hab' idj, lang gerdjlafen,

Pen iianjcu Sommer meiiica Xcbena

ÖJit meiner Schufudit in beut Serien —
Buh bin im ©erbll idj aufgemadit,

Unb ftehc ba in unermcfTitcn Weiten,

(Ein unucrffanb'nrr rpälcr Vßann:

Was fang' idi bodj mit all bev Schnfudjl an?

Unb eine .Stimme fpradj: (JMcb fie bem liebe!

leg' fic ben Rnofpcn auf, ben ticfucrfdjuncg'ncn,

Baudj* fic ben Blumen ein, ben bnflbcfeeltcn,

(P»ieb fie ben H»inben, wonnig lucljenb.

Jaljr' mit bem Sturme, ftarh unb hühn;

EPirf fie ina Etteer, in feine tieffteu llulen,

Sdjidi' fic hinauf ;u fonnenferneu Bülj'n.

UMeg' lie auf Wellen, Ia|j fic weiter tragen,

Unb ijeft' fie an bic füllen Sterne - :

3n ihrem Iidjte wadjfl fie heilig groß. . . .

Udi hab' gchordjt. Wie füllt' idj meifer wählen?

3dj fang unb fang. Sie warb nur immer gröficr.

Unb aus ben Blumen, Winbrn, Wellen,

Hub iiefftem (tfrab, uon Ijüdilter Bölj'

Steigt meine Srhnfudjt ungefüllt.

Bithl Blumen, Wellen, Sturm unb Sterne

Sinb Beimat il?r — nur füidil'gc Bcrbcrg'.

Penn — eine Seele fudjt Tie ?n ben tiebern.

3a, 03otl allein hann ihr grnügen!

#6er ftuftf.

[od) geftern morgen Itaub wie tut

Per Baum uor meinem lenftcr.

Bodj Ijufdjlcn frfjon beim Mbcnbrol

Hm ihn bir Icnigefpcnfler.

Unb heule, als id) aufgemadjt,

«Hrfalj idj, wie ein Blühen

Hus allen Äffen Ieuditenb larfjt,

(Sin großca weißes (blühen.

jSimm auf!

(£e fanb nudi jcbniebcr Strom ben Weg
Rwd) in baa meiteffe Wecr.

Wohl bradj er Brüdicu unb mandjeu Sieg,

Wanb Jid) bie Breuj unb bic Buer.

XXVIII.

<Ein Strom ift mein £cn jur braufenben See;

Bie kommt ca, fürrtjt* id), jur Kuh . . .

Bimm auf, fein Sdtfumen ooll luft unb Weh,
JtUcwigrr Brean, bu!

J5dj Ijnrre!

brandi' ein ganjea Sonncuglüh'n

lür alle meine Bcrfcnaticfcn,

Huf ba|| ju Blumen auferblüh'n

2>ie Bcime, bie burdj Bahre fdjlicfcit.

Bur gaujc riebe, gaujea reib

Permag baa Wunbcr ju oollbringen.

. . . Bod) harr' idj meiner tfftmeit,

Pa audi bic tieffien (Araber fpringen.

|{>in ^rauuttjcfpinll.

~^)an beinern Bilb an ber Sdireibtifdjwanb

Syanu in ber Badit eine Spinne bic läbcu

Wie leibhaftige Sehnfudjt ju meinem,

3?aa ihm ferne genüber hing.

Hla ber erffc fflorgeuftrahl

Über baa jartr (frefpinft hinlief,

Ieudjtete lotnenb bie Brüdte midi au.

Wahrlid)! eine jaub'rifdjc Brüdic

Warb bea Inft'gcu (ßcrocbca laben,

Unb mit ber allea fegnenbrn Sonne
ll\«tbelfc felig bic liebe hinüber

Unb herüber, uerhlärcnb — ucrhlärl.

. . . X»arf idj ber Cftoltheit (frruj» bvaua erfdiauen?

(£int fie, maa lochuoll baa leben ucrniehrty

injrrnc mill idj baa 3eidjcn fo beuten —
Pcnnodj mir ragen: 3art mie bie laben

Piefce Icidjlepcn rnftgcfpinftea

Sinb bie laben audj unj'rer tiebe.

(«leidjiuie bca Sonitenltdjta ntlernbr Strahlen

Uber baa Craumgcioebc gleiten,

Ulfo burfen aud) auf ber Brüdir,

Bcilig unb hehr unf're Berken uerbinbenb,

Bur bic leidjten lendjtenben Stapfen

Bimmlifd) ocrhlSrter liebe fd)m eben . . .

3m ^fiieoesnet}.

')\la idj heut' inr R)orgciifrülic

Du mein 3immer harn gegangen,

Sah id) an ben braunen UMuben
Sieben Sunncnfarben prangen.

Sil' bie Kegcnbogeufarbcn.

Unb fte fielen oon bem Bilbe

RJeinca IPeibca, baa genüber

rcudjtetc aua tf»laa fo milbc.

(Eben mar idi ber Bcrfriniitfhlcii

Huf bem Bausfliiv auageiuidien,

Unb nun haut mir iljrc liebe

reif ocrfUagcnb nadjgefdjlidien.
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tPav mir's bodi, als fei ein rrudjlcn

3brer Hünen aufnenannen —
JUI0 baß bie rcn'nc Seele

Blieb im l'icbcsnolbe hanaen.

«>

3,m 2i<>fcnmou&.

$2imm biefe Uofc, nod) im Beld) uerfdiloffrn —
Pir brlte (1> II i» beinc reine Baub.

DR iiiirr fic rin Blirfi uon liir ncfUiffcn,

Vjnlfiammt audj ihr rin tiefer rebensluanb.

3n biefer Koje lient rin ganger Sommer
Hub mriur nanjc Scelr Itc^it bar in.

B trau '»cht rieben, niüßrr ftrta unb frommer,

Bis Bnferbuft gur cm'ncu Primat hin.

guli.

^cs Kummers Serlr iß" brr 3ulimonb.

Pa fiiblft bu gang frin hrifira Jlammrnfdilanrn:

Pu fiiblft nnb füljlft nnb haunft es bodi nidit (anen,

IPeld)' neue IVcIt in beinrr Seele wohnt.

Pn (iiblfl baa madje Jeuer Can unb Bad)t,

Bein ring'ncv rufthaurii Ib|l baa rduuülc Sdimcincn,

Pas brütenb wie flicwiltcr bidj ummadjt,

Bis cnblidi braus bic Blifge uieberfleinen.

Pie grellen Bliftc beifirr rcibenfdjaft,

Parti ad; bie Ponncr niollcnbcr fliebauhru;

£b bridit bie nange Serie aus ber Baft,

Pie (td> bas launc 3aljr «ernährt in SdirauhcH.
i

Per nangr jaubcrljaftc Sommcrbuft
— (Er flon heroor aus (einer Sdilummcrböblc:

Per madil bie Uunh'nc frimuTc 3uliluft,

Per madjt bir felbfl bir fcbnlndjts|dmnilr Seele.

S?tti5 6er ^infterßube.

Joelen nroli, Porten hlcin,

Sic flauen all: „Khvb'a mirbfam rein?"

IPruu ihnen neu ein Peva nrlann;

Pcrftüinbnia bellt bes Rüitftleva oTunn.

3a, fclbR ein lieb aus Binbrrmunb,

flirr n Unit es fdion brr RMt lid) hunb.

So faß. mein Bübdieu am Blauirr,

Pvci 3abrr j.lhlt' es ober vier,

Hub tippte mit ben Jiitcicrleiu

Sid) aUerlicbRc Hiclnbcin.

Bein Serldicn mit im Himmcr faß

— Pie Rhitlcr nebenan, bir las.
I

Pas lieb vrrhlinnl - ba Ipiinnl junleid)

Pa9 Bähdren in brs EunPlcra Hcidj,

Sein Eäigdjcn, bas Ihn fdinurrrnb fdimicflt

Ana Büblcin — — unb bic .Yrane tlicnt

Bis Sdilnßalthorb aua bem flielon:

„San', liebes Eälidjcn, mar bas frfjim?"

„S^cc lie&f, t»crfd}mcii6ci unreif!**

iXonr. ,f*rt. IIt<t»r.l

Xtrbc ifl Pciblcnbunn —
Cönt ber Weisheit Sdiluß.

liebe ift Pcrfdjiucubunn —
Einigt bca Bcrjcna flirufg.

Ullc, bie lid) üben

Du bem fcl'ucn Brandj,

ltfilTcu'a: bie ba lieben,

Pie nerfriimenben audj!

«4-

Wilfrieden.

f^d) mödite weiter keine Br.nigr pflildien,

Bis bic mein lualbgcfdiiilgtca (Elia! mir meißt.

(Sa bann midj heinc Blume mcljr entnidten,

flla bic mir blüht in — ci(incr (giufaiuhcit.

l?on biefer Berne buftoerlurncr flireujc

füßl' idi junleidj mein leben froli bearenjt.

Jd) mfinfdie nidils, als und) von jebem trnjr,

Per filrber naht, mein linncnb Bcrj uinnläiuf.

3di mnnfdic nidjts, als in bem Krcia ber ffieinm,

3m cnajlcn unb im roeifclfrn herein,

Poll Hlitlcib mit bem K^cincnbcu ju meinen,

Unb mit bem Jroljcn Ijcrjlidt froh in fein.

3di münfdic nidjla, als nodi in jenen Canen,

tt>enu (idj baa taub jum lehtcnmal mir fdimüdtl.

3m Icljfen rieb baa tieffte HHut iu fajien,

Pas ahnunttsnoll mein nläubin Bcri cntnidif.

So null id) meitcr heiue Bränjc miubcu,

JJla meine ftille K^albmclt |\c neiuäijrt:

B3it ißnen füllt 3ßr meinen Sarq umbinben

Jlta einem, ben ein naujes flilüdt ucrulürl.

?Xur einen ^iuidj von 2>ir!

^d) habe Pir fo uiel nchlafll,

Pu fliolt, in meinen rieberu.

3di habe Pidj fo viel nefranl:

Bun mivft Pu mir ermibern.

3dl bin uom uicleu Jranen anrij

3u licfftcr Seele mnbe.

So rebe Pn. ünr fliinen Bauri]

Bon Pir unb idi hab' Jfriebc.

^Jcinc Stube fllämt null Sonne

Bicine Seele lad)t im ridit,

Penn mir Hiahlt als icinftc Bronne

ojin urvföbntrs Bnndidit.

RJeinrs Ciiollre nanjer Iricbr

Bat bir Sdiatten all bclient.

l'idit i|Vs, mas auf mriurm riebe

Uub auf meinem ITebeit lient.

.Vf=>}««^
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Von (Emil Klein*).

(geföütye von einem .»erjen, 6as nm $rrtffpiefj |M. 3äl)ite mit ,*Wci laugen, piirpur(cucf)tcitben 3trcifou

umfmgen. Söif anbüdjtig, wie inbrünftig Fügte id)
•£>ol)o, beut £mmor eine Waffe! Slbet fleifjig

befprengt mill fie fein, bic tSljauifcc, baf? iljr Staub

ben ftcrru .fcuntor nid)t beläftige. i-'affet fie itni

a(fo fleifug befprengeu, bie ISIjauffec, mit getackten

unb gemeinten Itjränen; wie'* fo gcrabc fommen

mag. Vbtt — bem $uinoi eine Waffe!

3d) mill eud) "mal wa* erjagten. SBad uott

einem .jperjen, ba* an einem 3katfpiefj ftaf.

Spufiigc 3bce, wa*? ?llfo ftellt end) oor: einen

^ratfpieft, ben breljt einer: fo einer, ben man im

gcmöl)itlid)en geben fo feilten fluten Jyrenitb, feinen

3utimu*, feinen alter ego nennt. Tiefer alter ego

nlfo brel)t ben Söratfpicfj, att bem ftedt euer £crj.

Hub bie flute ^ratenfauee, ba* .1per,t,blut, ba* ba

herunter tropft, ba» fäuflt ber flute ftrcuub fein

fäuberlid) in einen iföffel unb giefjt c* immer

triebet auf, bamit ber flute, liebe Braten uid)t

uertrorfne. Syenit ba* nidjt ,yuu i'adjeu ift, bann

mein id) fcfmn nidjt* meljr, loa* auf bie Waffe

geborte, auf ber euer £>umor fid) uiuber.mtrcibcu

beliebt.

Älfo bitte, f)öret beim ,}u!

.ftatte id) ba 'mal eine Weliebte. 3br miffet

liiiiflft, baft fie fdjöit mar. 3d) fafle ba* nid)t,

weil flerabe id) c* bin, ber fie liebte: fonberu id)

bieieu äNitnb, wie Ijabe id) ut feinem Widjeln

flebetet, unb mie lafl id) im Staube oor bem

Winnie, ber uon biefen beibeu Spangen ftraljlte!

Tod) id) wollte ja von all biefen Dingen

uidjt* ervtl)lcu; beim ba* alle* ift fdjon fo oft

bnflemefen unb e* bürfte eud) faum fouberlid)

amüfaitt crfdjeitteu, Tinge ,}u l)ören, bie il)t in

jebem Romane Diel fdjöucr ju lefen befommt.

®iettetd)t fiubet fid) aber bod) einer unter

eud), ber fid) barüber amüiiert, bafj id) biefe fdione

Weliebte eiuft Ijatte. Teuu infolflebeffen Ijabe id)

fie nid)t meljr, fie bat mid) jebenfall* "erraten ober

uerlaffen, wie ba* ja meifteuteil* bei biefer

9Jieiijd)eiit(afje oorfommt, unb ba* ift immert)iu

idjou etwa*, ba* maiidjeiu Stoff min Vad)cn bieten

tonnte — über micl), ober and) über fid) felbft.

Unb be*ljalb bleibe ba* ftebeu, fo mie id) e* erzählte.

Tod) bamit bie auberen nidjt uiiflebulbifl toerbeu,

fo eile id) tafd) weiter, beim wenn ba* fo fort

flel)t, fonimeu mir bic* ^al)r gar nid)t ntebr ,ut bem

Spicft, an bem ba* £>crj flcbrateu wirb, SJorerft

aber müßt il)r eud) bod) uod) ein paar Sporte über

meinen Jteunb gefallen (äffen; wifn iljr, ben alter

ego, ben mit beut übffel für bie Sauce.

IS* mar ein flauer Merl, biefer mein Jyrcunb.

beliaupte ba*, weil and) mein freunb ber «nfidjt
;
©ncv W£m PCI1C)I/ 0 ic uitfleftraft alle Seil brüvfiercn

war, unb wa* ber jagte, ba* Ijabe id) immer

geglaubt. Sonft r>ättc id) il)u bod) nidjt ju meinem

Arcunbe gcmad)t; ba* ift bod) Rar.

bürfen, ol)ite bau, fie fid) felbft ba* gerhtgfte bieten

liefjen. Csdm imponierte itidjt* unb er lief? feine

Autorität gelten, al* bie feine. £r gab niemal*

?llfo fdjöit war fie, ba* wirb eud) nun woljl ein Urteil ab; nidjt oiellcidjt, weil er nie eine*

eiuleudjteii, jebt, ba c* bind) jweier glaubwürbifler l)attc, fonberu er Ijielt ba*, wie er mir be* öfteren

Sengen ?Iu*fage erhärtet ift. So will id) eud)

beim weiter nid)t* er,ä()len uou iljren Saugen, bie

fo bleid) waren wie eine Slpfclblütc, mit flerabe

fold) einem rot fd)immernbeu Saume, bort, wo fie

iid) ber fräftigen, fo felbft bewufueu Kafe entgegen*

neifltcu unb bort, wo fie bie breiten idjimnicrubcu

uerfidjerte, uid)t ber 3)iül)c für wert. 21 ber er

Wußte fein rcdjtc* ?luge in einer fo gewiffeu Vlrt

jttjufneifeu unb babei ben .Stopf auf bie Seite ,m

neigen, fobajj alle fofort einig barüber waren, er

l)abe rcd)t, unb ber aubere, ber ba* ober jene*

behauptet batte, fei ein au*gemad)ter ^biot.

») tkt<\l. ®. 1)3. Tie Slijjc „Unb nuc&cr fie!" tiiüpft an bic bort mitflelcilie 2l\\\c Jlinr *a>> tt übe au.

22»
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—

5h?a* $i*unber, bafj er bann bie gefamte
x
J0ienfdjbeit twu oben f)exab beljanbelte unb bafj er fid)

niemals ber Stnftrcngung unterzog, mit irgeub

einem fid) naher eiuyilaffen. Tod) bas brauste er

ja gar itid)t. Ajattc er bodj midj, auf ben er alle*

bas übertrug, was SUienfdjeu tum feinem Sdjlage

au jenem fleinlidj erbeuljafteu SBebürfnis nad)

Jyreunbfdjnft unb Teilnahme befilveu.

3a, mir gegenüber war er gauj anbers. "W\x

gegenüber uidjt* uon Überbcbuug! Od) burfte an

allen feinen Nöten teilnehmen unb il)iu helfen.

sJüiid) bclebrte er gern unb mir enthielt er nie

etwa« uor, uidjt einmal bie Wahrheit. tWodjte

biefelbc mir nodj fo fdjmerdjaft fein, frauf unb

freigebig warf er fie mir an ben .Stopf. IS* mögen

fid) moljl teilte finbeu, bie ba* als Hiaugcl an

Zartgefühl auffaffen füunten; aber au foldj fleiueu

Gegriffen barf man eben ftarfe Onbiuibualitäten

uidjt meffeu wollen. Unb eine fold)e foll er

gewefen fein; nidjts mefjr unb nidjts weniger.

(ir hatte, was man fo jagt, foloifales Wlürf

bei ben Leibern, trobbem er fie, wie er mir

hunberte l'fale uerfidjert baue, alle ohne Slusuabme

als hinten beljanbelte. Cber wäre es gerabe

besljalb gewefenV Xbutfadje ift, bafj e* il)iu fdjon

gegliitft war, eine erflerflidje ^Itt^aljt junger Wäbdjeu

aus guter Familie ,ui Herführen, unb bafj wir uor

fur^em erft ein Jubiläum begoffen hatten: es galt

beu -2"). ^betrieben, ben ,ut ^erftören il)iu gelungen.

SHa* $!uHber, bafj id) ftolj war auf meinen

<"yreunb, unb bafj aud) mir bie aubereu teilte nidjts

galten: unb id) burfte fie cbenfo geringfdjafyeu wie

er, war id) ja bod) ber einzige oou allen, ber ihm

etwas galt. ?lber id) mufj bod) .yifebcn, bafj id)

enblidj ,ut beut uerfurodjeneu ©ratfpiefj gelange.

So tjatte id) beuu alfo — wie bereits

ermähnt — neben bieiem tfreunbe aud) uod) eine

(beliebte, mit ber id) einen gewiffeu überfdjweuglidjcn

Multus trieb.

SDiein (Mint, aud) bie .Jpeiyn haben fo ihre

Jylegeljafjre, wo fie uidjt nuffeu, was mit ?(rmeu

unb ©einen attiangen, wo es in ihnen gäfjrt unb

briingt. Hub foldj ein Überfdjmaug au .straft, ber

will ans Midjt, ber läfu fid) uidjt auf ,llafdjen

abziehen unb uerforfeu! Xas redt fidj unb bas

erplobiert bann nad) allen reiten: bas weint uid)t,

bas jammert unb bas lad)t uidjt, bas jaudj^t, wie

eben bumiite Oungeu weinen unb ladjen. Unb

wirb ba 'mal eine Xbranc jerbrürft, fo gefdjieljt

bies mit weitausholcuber OJebärbe, als follte ein

ISlepljaut erfdjlageu werben, waljrenb jeber Jreuben;

ausbrudj ein rolleub lM)o werft in all beu ShiÜeni

uub Sdjliidjteu ber Seele.

So war es aud) mit meinem .frerjen ergangen.

Spät jwar, aber um fo toller. Od) hatte mirf) lun^

geworfen au bie neue, reine Jyrenbc unb id) tränt

au* ihren fluten, wie eben nur gelrttnfeu wirb im

fraftuolleu Übermute jener läge.

IJuerft mag bas ja (Mnabe gefuuben haben wr
beu klugen ber alfo Weeljrten, bann mufj es itji

.
aber beuu bodj langweilig geworben fein, unb mein

.frerj mufitc mit feinen üerfptiteten J^legeljahren fid)

priimtiut abfinbeu.

Siatürlidj weinte id) am ©ufen bes treuen

^reuubes. Ter fnnx mir mit ^hilofophic unb

lehrte midj bie ©cradjtuug bes Seibe*.

Oa, ber hatte gut reben; ber hotte fid) einen

*?lltar aufgebaut unb bnrauf hatte er fid) felbft

gefeOt. Söer bas fo ,yi ftaubc brädjte! t£s ift

bod) gar ,«t idjött, fo oben fibeu auf einem "Hiici

' unb ueradjtungsuoll Ijerabfeljeu auf bie Ssklt, wie

fie an uns uorüberjicbt gefenfteu .^auptes unb uns

opfert.

Xodj was erzähle id) eudj ba alles! So

|

fommeu wir ja bodj nie ,ut Staube. Unb babei

ift bie Sadje bodj fo riefig einfadj. Od) founte midi

nidjt fo philofophifdj ,utr 9lul)e geben, unb fo

fpradjen wir beuu immer unb immer wieber uon „iljr".

Xa begann eS mir \u fdjeiuen, als hätte bie

Süeradjtung, mit ber mein Jreunb au bie Leiber

im allgemeinen, uub an jebe rum iljneu int befouberen

(jerantrat, irgeubwo eine i?ürfe befontnteu ; als hätte ber

feftgefdjloffene iöauufreis, in beu er bas Wejdjledjt

uerwiefeu, an einer Stelle fid) langfam geöffnet.

Uub mcljr inftinftiu nahm id) wahr, bafj bie eine,

weldje bieien Xeicft beuütUe, um aus ber HÜ-

gemeinheit ber Obce ausvifdjciben, nieiuanb aubercs
'

war, als „fie".

Söenn wir mit „ihr" in $efellfdjaft yiiammeu

trafen, ba hatten bie beibcu immer etwas ©cfonberes

miteinanber. —
ör meinte: ,^iofetterie oon ihr; iie will Xid)

;

ärgern. Xu (jaft bas aud) \u famo« gemadjt, baf,

! Xu Xid) fdjeinbar fo gar uidjt um fie fümmerft.

sÄleifjt Xu, fie ift ein gauj eigentümlidjcs

SsJcib! Xer mufj erft ber Siedjte fommeu. Tie

mufj man ,yi feiner Sflaoin madjeu. Xic mufj

uor einem fuiecn, mufj bitten uub wehten! Xer
I mufj einer fommeu, ber ihre Seele öernid)tet, ber

auf ihr herumtritt unb fie im Staube umherirrt,

Xer mufj mau ihren bünfelljafteu Oungfraitenftol,;

einmal grünbltdj nehmen. $üv bie wäre id) fo bei
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£mil Klein, Sfisscu.

:Ktditnjc. Sciftf Tu : eiferne ganjt unb feine Spur

uint (Mcroiffcu." —
£>aha! Der hat rcd)t. 3a ber feniit fid)

au*. — ?lbcr föuncit müfite man ba«!

oin Ohunbe genommen märe mir'« fdjon lieber,

wenn ein Ruberer biefe notwenbigeu ftorreftionen

befolgte. Jemanb, Don bau ict) ba* niel)t fo im

Xctail erführe. So oou jeber (Stoppe wiffeu ! Sic

fic, bie Stolze, f)erabftcigen follte oou bem ^iebeftnl,

iiiit bem irl) fic erblich, i)od) über allen si)fcnfd)cn.

Unb bann, flug wie fie ift, miifjte fic bic* ja

merfen! So wa* finft nidjt laugfam, uumcrHid);

immer fallen unb fallen, meid) unb uitbcwuftf, 'mal

Tür einen Wugcnblirf bie Linien öffnen, fie rafcb

wieber fdjlicfieu oor ber (Srfeuutiti*, unb weiter

fallen, fallen, fid) zu lobe ftürjen.

9iciu, nein, ba« ift uidit „fie". Sic ftürzt

firb nur au« freiem Hillen, au« freier, flarer .£)öl)c

hinab, mit offenen Slua.cn, mit Harem ^emufitfeiu,

in freiem (Sntfchluffc. Sic ficht, wohin fic ftürzt,

fie judt mit feiner Sintpcr, wenn it)r bie \cn

idimetterten (^lieber bluten, beim fie bereut uidjt,

Ivo fie nad) eigenem Söcicblicftcn gehaitbclt.

Sie lienlicf) c* wäre, hätte fie fold)c* für

mid) tinin niüffcu. Dodj id) — nein, id) hatte

ba* ja nie ocrmodit; id) l)ätte ba* nie über mid)

gebrannt.

oft eigeutlid) nidjt jebermaun« 3ad)e, bie eifeiue

„Hub meifjt Xu, fdjwer wäre ba« garuid)t.

3d) jage Dir, ba* Seib ift finulidi: id) habe ba«? !

dlcid) weg gehabt; fie hat etwa« fo Eigene* im

^efid)t, io eine äJiifdmng uon -fartheit unb entgegen*

foinmenbein Hillen. Diefc fefte, fclbftbcwuntc Siafc

unb bann bie Saugen, fo zart unb rötlid) fdjimmerub, !

wie foll id) nur glcid) fagcu — wie eine Wpfelblütc."

— ,,.£>ätte nidjt id) ba« behauptet?"

— „Sicfo?"

— „9ia, id) meinte blofj." —
Sic eine Slpfelblütc! So febieuft bu and)

mir! Hub biefe fdmiubigcn foücn birf) uom

Zweige löfeu, bid), bu Meine, bu .£>cibc!

Uub eine Ahnung z°rt c* in mid) ein, wie

etwa* mtfagbar Cuälcubc*, iHohrcubc*!

*

„Übrigen* Du, id) faun Dir'«? ja fagen. vU'bt

geniert Did) ba« ja nidjt mehr. Sic hat mir fehon

il)r 'Mb Dcrfprodjcu."

— „Da« gebt aber fdmcll!"

3a, ja, ba« ging fd)iiel(. Unb id) — um
Zäbügc SKal hatte id) fic um il)r iöilb gebeten. Sie

1

fjrtttc e« mir Dcrwcigcrt. Der törunb? .Meiner,

j

Sa* braud)t mau mir für (ürünbc anzugeben!

Säte bod) l)öd)ft überflüfiig unb and) uiel juutcl

Dcrlaugt! Sdrnu, fdjau! Wik fd)cint, wir finb

eiferfüchtig, hm? Säte bod) Möbfinnig! üBin id)

ein vJÜiann ober bin id) c* nidjt? Der üöcrfdjmäljtc,

ber ftortgewiefene, er ift cifcrfüdjtig

!

Seljt ihr, jcjjt fängt bie 3ad)e enblid) an,

etwa« luftiger zu werben. Da« flciuc lycucrdjcn ift

bereit« angebrannt, (£« flarfert fd)on ganz präd)tig,

uub c« wärmt fd)on ganz liubc, uub wenn c* nod)

ein ganz Hein bifjdjcn luftiger wirb, bann wirb

nud) ber Junior fid) fdjon ciuftcUcn. Sllfo bitte

nod) um einige Minuten Wcbulb!

„ISigeutlid) ift fie ein gan,^ uertrafte« grauen:

^imuier. Seifjt Du, bic bat eine Lanier, ibreii

Jvufj auf beu meinen
(

yi ftellcu! Sd)au ber, ob id)

lüge! Sicl)ft Du, l)icr l)at fie beu ganzen l'arf

^erfrabt!" —
SWciucr Secl'! Sic bat ben l'acf auf feiner

neuen Stiefelette ^erfrabt! Blngueur va! Dod)

nein. (Ss ift fein redjte* i?aefbeiu, unb beute abciib-j

fafj fic bod) bei lifdje neben ifwi. oa, fo eine

lange Dincrftiinbc über, ba bat man genügenb ^cit,

fo ein bifjdjcn Üarf ,;u ruinieren!

Sic gut id) ba« feitne! Sie lange mag ba*

wobt her fein, baft iljr guf{ auf bem meinen rul)cte,

wenn bei Xifdjc id) neben ihr fajj. oa, ba« ift

ber i'auf ber Seit! .öcutc mir nid)t mcfjr, unb morgen

bir! SWeib? s
Jicin, nein, fo luftig finb wir beim

bod) nod) uid)t. Da« wäre beim bod) etwa« ,yi

fdmell. m\o wa«? 3di weift e« nidjt! Wie

leufcl ber AjöUe! Sicoicl bält ein
s
i)ceiifd) bettu

eigentlid) au*? C, meine lieben grennbe, ber

s
JI)tenfd) l)ält nod) Diel, uub immer nod) Diel mehr

aiiv. (Sigcntlid) weifj fein 4)ienfd), waö er fo an«:

5iil)alten oermag. Wefjt ba neben feinem beften

Jyrcuube einer fjer, unb ber Jt'ctmb cr
(
^äl)lt luftige

Ö*ejd)id)tcn! Sag' mir 'mal einer, loa* fid) babei

nidjt aushalten liefje! Wott, wa* gebt beim ba*

ben einen an, wie fein Jyrcunb fid) 311 ben Sciberu

ftellt uub toa« für eine sDicthobc er fid) für ihre

üöchaubluug zurechtgelegt l)at?

*

„Na, bafj id)'« furz mad)c; fie fommt, mid)

morgen befud)cn/
/

— „Sa*?"
— ,/JJiid) befud)cn, in meine Sol)uuug!" —
.^üllcuhunb! .^alt, — wa* giebt e« ba 511

fd)iiupfeu! Sa« gcl)t mid) bic ganze Sadjc an!

Sohcr nehme id) ein Mcdjt, mid) zn ertjiljen! oft
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174 Dcutfcbc Did>tiiu,j.

fic bctnt meine «djmcftcr? Wein! oft fio meine

"vreunbiu? Wein? 3ft fic meine Wclicbte? —
Wein! — Nein! — 3a!

3a, bu bift meine (beliebte, beim id) liebe bid)

beifjer beim je uttb id) bin bir nod) ergebener: id)

bete ',11 beinern &id)c(ii nod) iubrihtfticUT al* bamal*,

ehe bit meine Weiflinia, oou bir fticfjeft, ttnb che bn

all mein "Träumen mir vertreten unb all mein hoffen

jcrtc&t »Hb ^criiidjtct mir vor bie ,"yüfic wnrfit!

Hub ber l)ier neben mir? 3a, er bat meine

"**reuubfd)aft verraten, wenn id) fdjeiubar and) fein

Mcdjt meljr au bid) habe. Wie barr er bohuladicub

midi oon beinern Vlltar iortreineu, wie barf er bid)

mit «djmittj bewerfen, wo id) bir auiblide ab?

,ui meinem (Motte!

Weil bu bid) mir nid)t ucia.il? 3a, um* fiub

wir beim bem Wottc, vor beut wir im 3 taube

licaett? ISiu Tina., ein Bettler feinem Obre! Wer
barj feine fdwinniac .£>anb bc*halb läiternb auf;

beben und) uujerem Öknte, weil biefer tntferem

"sieben fein Cl)r verfd)lief?t?

Unb |*o bin and) id) vor bir nur ein Tina,

unb ein Bettler, ber weiueub bie £>änbc nt bir

entporbebt. Wauble vorbei au mir, bebe beu Saum
bciue*M leibe* empor, auf bafi er mid) uid)t ftreife,

unb bann a,el)c bin unb a,ieb einem aubern mit

vollen Rauben, wovon bu mir bie ^rofanieu wv-

\ac\h\ Weiac ajuibia, beiu benebeile* Vlntlifr beut,

beffen Stimme bir auaenchmer fliua.1, beffeu <.>iefän^e

beinern Cbre lieblidjer fdjineidjelu. 3d) murre

nid)t; beim wa* bu tbuft, ift wol)la,etl)att unb beiu

Wille fei gey riefen!

Vlber biefer umiläubiae 3d)uft von ber Strafte i

ioll mir feine .'panb nidjt erbeben uad) beiuein reinen

«leibe, unb ber .fraud) feine* Vltcnt* f oll mir beiu

Cln nid)t ftreifeu! Tod) bu bift ja nid)t :

meine «djwcitcr, vor bie id) biutreten bart, bie

Sinuc fdjüueub über fic ui breiten; bu bift uid)t

meine "yreuubhi, bie id) an ber .£>anb faffe, fic fori-

^ureificu von bem fdnnaleu Wca,e, an bem braubeub ,

ba* Moiniccr ber «rraftc emporiteitn, auf bem jene* 1

Nmiberuolf bebaidid) bal)iufäl)i t; — bu bift ja nur
1

meine liebe Viebftc, bie mid) oon fid) wie*, weit 1

mein biuuiue*, ü be ifrfnucn^ l i d)ev $cv,\ mir au fid) i

badue unb au fein Wind, unb meil id) barüber

ueraaü, baft id) bid) feflbaltcn miifjtc, bid), bu

«tarfc, bu Sduoarljc!

ift ba* nid)t .^niti l'adjcn, mie fold) ein
;

.fterj fid) aebiirbet! 3d) beute, id) brandje eurer

bewahrten iHnftclluna*aabc bind) fein weitere* er-

tlärcnbc* Wort ni .\>ilfc ,ut fomnieu. 3ollte id)
,

aber bod) uid)i cvtit^ uerfläublid) a,cwcfcn fein, fo fommt
nur ut mir. Wollen'» befpredjen unb uädjiteu* beifer

m«d)cit. Vlber a.clad)t habt iljr bod) unb bic tiromciiabe

mar a,nui bioertiereub, bort in ber (9a"fe, in ber

er noifd)en eud) ivanbelt: .Oofjo! linier Junior

'

2SCn6 n«ic6er ftc!

Tiefe fd) laufe, mie au* tSoeonfäben qcrocbcttr

^•rait, bic ba am Sirine ihre* Täuber* vor mir

bal)iufd)meble

!

3u Vlitfdjaueit nerlorcu fdjvitt id) hinter irjueu

ber über beu Hillen, bitten Tcppid) bc* fd)läfcnibcn

Waitbelaauac*. 3ie wcid)t eben einem Jyatiteuil

au*: fic uimml bie laitflc 3djleppc aui; id) benicrfe,

mie fic 3d)ritt vor 3d)ritt bie fdjmalen Spitteu

ibrer 3d)iibe uad) eiinvarl* fcjjt; id) feljc, u'ie bie

fd)ineid)clube Wblbnua, «brer 3ol)le bei jebem Vluf^

treten fiel) uad) eiinvarl* neiiil.

Wie ifi fic fo jan, fo a,cbrcd)lid) fein' Tie
beiben Linien, bie von il)reu 3d)ultcru ber nndi

beu fdjmalen .früfteu flrebeu, bellten mie fofenb

fid) einauber enta,cacu, unb mie fic jc(tf mieber beu

ftnft vorfeut, ba Ijnfdit ibr Mlcib, rtleid) Wiube*:

mebeu, in leid)tem, fliifternbem ^alle mie über einen

ftraffaefpauutcu 3eibenfabeu: unb mie ein ftdj

plbblid) aufrid)leuber Vilieuftenjel präiil für einen

Sluneitblid ibr SHein beu biiunen 3to»f. Unb
mieber nei^t be* ^nfjc* Wölbumi fid) uad) innen.

Ta maubte fic üd) um unb flrüfite ntid) mit

ben Vln^eu. lliciuc iJUiefc ttridjeu au tl)t vorüber:

id) fab weit binlcr il)r ben Teppid) mit feinen

Virteit, mie fdjlummernbeu SDiufteni: unb jebe biefer

Wlpeiueu, jebe biefer Anemonen unb 9rofen fd)ien

in ihrem Axrjcit einen fleiueu 3d)itf) jh trafen,

unb ber fetifte fid) in ciueinfort uad) etminirt*,

ridjtete iid) mieber auf, fenfte fiel) mieber. Cb bn*

mohl fel)r loche that, meint bic büitiic 3pit;e fiel)

in ba* jnrtc ^latt ba einbohrte, ober bie blaffen,

vielen 3taiibfaben bort au*eiuaubcrtrat! Cber
tfjat e* tun unb mol)l, meint bann mieber, mie
jäuttiaeitb, ftreid)elub bie fleiue Sohle über bic «teile

biiiiUitt, mo ber bobrenbe Iritt eine flaffenbc Wuubc
i^elaffeu! — 3o ftanb id) einfallt ba unb rieb mir ben

uad)beuflid)cu raunt an* beu a,ebauineu VltuKU.

Ta taudite fic mieber vor mir auf. 3d) fühlte

meine Vinnen uad) ihr hin a.erid)tct; meine «iber

hoben fid) unmillfi'niid) wie unter bem fühlbaren

;\na,c eine* büitiieu, feftett Jyaben*. .Ular uub feft

ruhte ihr
sMd auf mir. 3ebl erft fiel mir auf,

mie fic iid) ueräubert hatte, feitbem id) fic ba*
leine

s
JJial aefebcit. 3cbe l'iuie um eine* JKo'cnblatte*

Wölbunn mehr flcbcunt, ber Milien um bic .Oöbluuet
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einer Minberhaub runber. 911* war* ein |>aud)

tmrdj bie flehte Weftalt geftridjeu uub hätte bic

idjimmerube, träumeube .£>ülle entfaltet, roie ba*

uute Wcmebe eine* bünnen 3d)lcicr*.

So waren wir $wci beim wieber einmal in

einen JKauin .mfammengemebt worben. Cb |"ie wobt

sau meinem Xafcin Menntniv nehmen wirb? —
loö) ber ÜMirf oon vorhin!

Soll id) mieber Eingeben m ihr, jebt, ba id)

meinen Wrabgefaug yi (£ube ocfuii^ctt glaubte?

iinie foinite mir fdjlicfdid) eine flehte Aufcrftcbung

tdiabcu? (£* würbe ja bod) ein gan,} neue* Ücbcu

;

tu* alte ift ja längft ucrflungcit nnb oergeffeu.

fmb meine ucnütftcu 9iun.cn oon eljebcm! Csd)

glaube, beu Auferftaubcueu fann e* nie mehr fo

entft werben mit ihrem £>allcluja uon bicvfcit* be*

törabc*; beim wie ein jebe* Xiug, io mufj and)

ein jeber Wottc*bicuft oiel uon feiner Aftualität

uerlieren, ba man bic Angelegenheit 'mal eine Spanne

;{eit ruhig nnb trautnlo* befditafcu. Hub mit

lädjclnbcm Wunbc fdjritt id) nod) einmal ben flauten

l'eibcn*weg, ber mid) au jenem Elitäre iwrbcigcfübrt

Hatte, auf bem fie Üanb, meine Wottljeit, getaucht in

idiimmcrubc*, blcubcnbc* l'idjt. 3a, jclu foimte id)

hidietu imb ruhig binichen nad) bem wogenbeu,

feurigen Cceau, beim mein Sterben uon bamal*

imune mid) wol)l eiiu^efüt)rt haben in ba* Neid)

meine* Watte*; id) war il)m naher nnb immer

näher getreten, id) Ijatte e* eublid) gewagt,- meine

atme«, blobeu Augen ,m feinem Antlib emuor.m=

lieben. Uub wie war mein Wut nnb mein Selbfl--

pcrtrauen gcwadjfcn, n(* id) ftauneub bemerfte, baft

id» eigentlid) gar nidjt fo lid)tfd)eu wäre, al* mein

Togma c* mid) gelcl)it. Uub bn war bann mein

Wut mm Übermut geworben, uub meine Jpanb

(nute ftd) erl)obeu, beut Wott nad) feiner Strahlen;

frone m greifen. Uub fiebc ba! (£* brannte ja

aar nidjt in beu Jyingcrn, c* leuchtete nur wuuber=

inm lid)t imb hell. 3d) waub bic Strahlen \u-

iammen uub jdjwang fie, laut jubelnb, eine ^arfcl

über meinem Raupte. 3d) hob uodjmal* bie ,£)anb,

id) warf beu 3d)ein bem Wotte in* Antlib, uub

olme Staunen fal) id) mid) eublid) einem ißkibc

iVcgcnübcr. Gin üh>cib wie jebe* anbete nud)!

Uub wa* ()attc id) an bem Jyetifdj alle* auf-

«fftämu; in Wn* für füllen hatte id) ilnt gcfcfjlageu

imb in was für 2Beil)vaud)bünttc ihn verfenft. Uub

hwor hatte id) bann ftuuun gläubig gefuiet, beu

Fladen gebeugt, beu $Uirf gefeuft. Uub jebt iah id)

luftig ladjettb, bafi all biefe Wimmterei bod) für

mein Weib getauft war, uub all bie heiligen Xiiuitc

,
Sfisjen. 17ö

! uub Wcwäubcr, bie ben Allgewaltigen oor meinem

Auge ocrjdjlcicrt, iwn mir fclbft erfouueu waren.

Uub bann fittnierte id) weiter.

3a bie (Mütter, ja bic ©eiber ! 2öir Wäuuer

|

finb bod) redjtc groben; fo oon Wruitb am, fo

„mit auf bie 2i*clt gebradjt". 3Bn* wir burd)

uufrer .£mitbe Arbeit errungen, wir fingen c* au

uufereu 2i>cibcru auf, bamit bie iMt c* mit ueibifdjen

Augen an im* bewunbere. Uub mit unferent geiftigeu

!
Mrebit thuu loir c* nid)t beffer!

AU' bie diamanten uub perlen unjere* Gr;

fenueu*, all' bic Seibe unferer Wcbaufen uub all'

beu Sammct ber groben, falfdjen 3>erad)tung —
ein jeber geht l)in unb legt c<j am Altare feine*

Wottc* nieber, hängt e* auf al* Scihcgefdjcnf an

bem i^ilbe; imb bann int Hillen Mäiumcrleiu, ba

finft er hin unb faltet bie ^pänbe uub murmelt: wie

fd)ön bu biit, uub betet: wie grofs bu bift: uub

bann gel)t er auf ben sJUJarft hiiiau* uub prebigt:

,
wie weife fie ift! — uub ,m -Ipaufe wie braufjen

ift er gebläht uon beut ftol^eu Webnttfeu: unb mir allein

hat fie fid) offenbart! 3o mad)t iuan(Mlaubcii'5aitifcl.—

3d) febte mid) in beu flehten ^auteuil unb

ftreidjelte iucd)ani)d) bic ifehue, bie uorhiu ihr Mleib

geftreift.

Sollte id) jetrt unter bie A"Ctifd)aubeter gehen?

Sollte id) jebt, ba mein flehen nid)t erhört warben

war, meinen al* irbeu crfatmteu Wöben unter bic

ftnfje ftampfeu? Weh, fei nidjt ,m biffieil, wa*

fdjert c^ bid), ob ber 93ed)er oon cd)tem Wölbe.

Ter ©ein blieb bcijelbc, unb bu faljft c* ja fo-

eben — er ift fü|V Sttcrfe beu Arm au* nnb

faffe ,m: hebe beu $cd)cr an beiue l'ippcu uub

I
triufe bid) ooll!

Unb eine ftrömcnbe tarnte flofj burd) meine

Wlicber, unb ba* prirfeltc imb ftad) fo lieb bi* in

bie ^iugerfpibcu. 3d) fdjlof? bic Augen unb id)

! fal) fie wieber, fo wie bamal*: bic grofjen, frifd)cu

|

i?ippcu unb bie blauen, erftaunten Augen, über bic

c* .mweilcu hinflog wie ein 3d)lcier. Uub bie

fangen in iljrein ^erlmuttcrglau^e uub bic mageren,

laugen Ringer mit beu blcid)en, fpiben hageln.

C, wenn fie bod) wieber wollte! 3d) würbe

jebt nid)t mehr wv il)r fnieen, ftimiin uub üer,^üdt.

?tMe wollte id) üe in meine Arme faffen, unb fic

tniifjte mit hinein in ba* 'üJinfteriunt bc* Wotte*-

bienfte*, beu id) einft ihr geftiftet!

häutet im*, ihr Wlodeu meiner Seele! Xöttet,

idnoiugct, ihr feibeucn ^äbeu in ihrem .v>cr^eu,

uub c* fall ein CUibclgcfaug auffteigeu, ein ^lüftent

uub ein Sagen uon Aiiferftchung unb Grlöfuug!
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176 Deutfdp Dichtung.

#tc SfaM ba fcroßen.

(^inc Stabt liegt ba brobcn im tPolhcngcbict,

Hit bem glorrcidien laubc bcr Böh\
Pic ein Porhang ajurcn unb filbcrn nmjichf,

Paß hcin flerblirhea Jlugt fir f^'-

(Etue Stabt mit Cempeln unb Ormcn von töolb

OMänit burdj ein KJccr von Saphir,

(Ein J'unhcln, mic ca anf (Erben To holb

Bie erträumt toarb oon bir nnb oon mir.

Hub ein bernßcinfarbigea $od)gtbirgslanb

Überragt fie nnb fdjminbet im Kaum;
Hnb Ä>a|fcr befäumeu ben jartcltcu Straub

ß)it Jranfcn oon Icndjtenbcm Sd)aum.

Unb luftige Briidten ragen fern,

Hnb IPartcn fcllfamcr (ftctfalt,

leudjttürmc, erhellt uom Hbcub|lcrn,

ctMüh'n auf Kaps, uiolctt belhahll.

Hub bäugenbe Härten fpannen fidj lorit,

darinnen phanta|tirrfj fich'n

Xnffpaoillons mit Baumgruppen breit,

Prauf feibene Banner toch'n.

IPeun ber finhenbeu Sommcrfonne Kol

Pen heften ucrgolbcl hat,

Schaut ber pilgrim bie Spihcn bcr Ponte umloht

Picfcr touttberfam hohen Stabt;

Hnb er ficht, nüe ber Sdjattcn loariifcnb fdjlcichl

l?b ber JInr, bie int 3ioielidjt blinht,

IPic Palaft unb Sinne fditoanht unb blcidtf

Hnb im Saphirmeer oerfinht;

IPic bie ganje (Erfdjrinung mählich flicht

Hub ben (KUam einbüßt To hehr;

H?ic ber lilbcrne Vorhang fällt, nnb bann ficljl

(Er bie rei{eitbc Stabt nidjt mehr!

«»« »cm e.mi.m tci. it* benrip ö. iornwcU *™ Ittor Rkfoocttcf.

6er »foe.
"
!

$|jic bie alte (Cfjruitih mclbct,

Pic id) eben aufgefdilagcn,

lebte ein(t oor grauen (Lagen

Jn bem <Lhal ber BMdj ein Klausner.

(S»an»e jtoeiunbnuanjig Jahre
— So crjählcn fid) bie Sagen —
Sei in feinen frommen Klagen

lieber Spcip nodj €ranh gehommen.

(Ü>ait|e jioeiunbjioanjig tlahre

J?hitc Braten, ohne Brül;e!

Hebte Biclaa oon bcr yiüe,

(Ein (ßcfpcnlt oon Bant unb Rnodmt!

Ä)it bem Hofenhran; am Jilrmc

Hnb bem Sinn im parabirfc,

Kommt er cin|t an eine K>ic|c,

Prauf ein RJägbleiu eben Oüraa mäht.

Unbrmerht mar er gehommen,

Unb er hört baa RNigblcin hlagcu,

Hub er fteljt bie Rlaib oerjageu

Jßb bcr großen grünen Itficfe;

Penn rdnoer ficht im Wtft bie Sonne
RianrficrSdjioaben muß nodj finheu,

(Elj' ihr Kalt unb Kuhc loiuhen,

Hub gar toeit ifi, ad)! ber Ijetmiocg!

Jllfo l'eufjenb hört baa IVägblciu

Bintcr fid) ein Kanfriicu, Klingen,

Jbrc nocilc Scnlc fditoingen

Sieht fic üiclaa oon bcr flüe —

Hnb es Hodtt ihr puls unb Bcrtfriilag

IPic fte ficht ben Klausner mähen,

ßie hatt' fic ihn nodj gefrhen,

Pcnnod) glaubt fic, ihn tu hennen.

Pas (töcfpcnjt oon §aut unb Knodicu,

3n bem arg ocrfrijolpncu Rodtc,

iMjne Sduth nnb ohne Sodie

Podi in joeiten piuberhofcn!

Paa Oücfpcnjt mit hahlcm Sdiäbcl,

tiefem Hug unb hohler K>ange

Hnb mit einer ^opfenltange

Statt bea Piuges, baa man Kala nennt:

Keines Portes ijt |ie ntädittg,

Kur brei Kveujlcin fdjlägt fic bieber

Hub im iocitgc|d)unrteu IDieticr

Klopft baa Ber} ihr eng behlommen!

liimmrr toagt fic umntfdiaucn,

JÜngpfdjrorili rinnt ihr oon ber Stime;

Hm bie ttVttc mit bcr Pime
lMäht bcr arg oerhanntc Birlaa.

JlU'o ifi es loohl gehommen,

Paft bic Arbeit balb uollcubct,

Palj To rarrii bas IPerh geenbet —
Hdj, nun gcljt'a ana junge leben!

Pod) ber Piirre legt ganj frieblid)

Seine Senfe auf bic HMcfc,

R)tt bem Sinn im parabiefc

UXtnul er ungebanht bes IVcgea.
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Zantic fdjattt ihm nadi baa Birnlciu -
Päd« bann feine Siebcnfadicn

-Ht« ben Beimmco. firi) ju madieu

Unb Irollt weiter pulen Wutca. -

ffiählidj fatu« cb an ju bammern —
Bünlcin fdiiuirrt jum trauten ße(lc —
Burdi! Ba bredjen bürre JFtjlc

Hub beut Bufdjc fpritu« ein 3äaer.

Junhrr Ruben| «Ta, ber wüßc
Unb er tritt ihr fredj enlnenen,

l'iijtern ruft er unb uermeaen:

„Berne Sdjonie« jujt für Kidtcn!"

Kuft'a unb faßt fic unterm Hinnc,

Will Tie eben flirrin holen,

Bodi ba kommt in piubcrholen,

Betcnb, Birlaa uon ber Hüc.

„Junker Rüben;, lafjt midi fahren,

Per Jhr pod« auf £urc (Ehren,

Hub laljt (lerbenb midi £udj lehren

Wie mir Armen hcufdi unb rein!' ,

Unb fo reif« fic lobcamutifl

loa lirii au» bca Hunhcra Panne,

Hicl« uub lieht nun Knodjenntautic:

„Kimm midj, €ob, in Beine Arme!"

Kleber Bitlaa nodj ber Hunher

Wußte ba, wie ihm aefdjehen,

Bcibe konnten nid« »erflehen

:

Ber bic Hud« uub ber bic töunp. —

Biclaa führte fromm baa Wagblrin

Bcimmäita ju ber Altern Baulc,

Sdjrill bann I cl Ii II ju feiner Blauje,

Wit bem Kofruhianj am JÜrm. —
Kubolf (Bürtncr.

#as meifee
(

$\ü&.

(£iuR lieft id) mir oou meiner Wutlcr fri)cuhcn Bic Heil oerrtina - td) lernte halfen, liebrn.

<£itt wciljca Bttrii, bic teilen nolborrncrt, — 3d) lebte, kämpfte mit bea Icbcna Jludj

:

5ie waren makellos — unb audj mein Beulten Beul' ifl bic Seele mein uidjl unbcfdiriebcu

War bamala unberührt. Unb nid« mehr weiß baa Budj.

«u4 t>«n JuiuuilrtKit tintt rniflcnannifn Sidjta* Don Wlav'lü ÄJlM.

'IPtuf ber Bülte licht ein hart «ürßdit;

(Es i|l baa ti>eib »on Peter üidit.

"®cr|i nfien.
Bie Hau fiel« Tdjon am adjlcn (San;

Sein Send nid« auf ben Wuflcu hin-

Ber Wann fuhr mit t>cr Hut hinaus

Unb ijt nehommen nid« nad) Baus.

Bie 3muten fliencit ein unb aus,

Ber Bat er harn nidit mehr und) ©aus.
— 4-

Baa €iH1«crlciu jiel« fte am Rodt:

„Komm, Wutlcr, heim jum BicncnHodt!" -

(El?. Vulpinue.

®}it rdjmcten lüften tritt baa reib

Bernidjtenb aus ber lEiüiahcit

3n maudieu Hillen (Sailen.

Bas Unkraut läftt es nntdicrnb Jlchn,

Um übrr Blumen hituunchn,

Bie nur auf Sonne warten.

~W a r u m ?

Baa leib — baa ilt ein plumpes Weib,

Baa flampfl |tt blöbem ücitoertreib

Bie Blüten uon ben Hainen.

(Es weiß nidjt, baß ber (Leu fei lad«,

Wenn niübc JÜuncu in ber öad)t

Um bic jcrtrel'nen lociucn.

„^erfliSnne mir, Brin Bafcin tu erhellen,

?>o bunhcl, bünkt tuidj, nioflcn Beine Wcllcu ;

"

öpradj cinll bie Jlamme Itadtcrnb tu ber Jlut,

Bodt heittc Untmort nab ihr frohen Wut.

3nbefj, ba liri« unb (ülut ihr nur fdjien Vcbctt

Hub mitutteilcn allteit ihr Streben,

Brana benuod) he mit ihrem hellfii Sdjein,

iief in bie bitttklen WalTerniürtcit ein.

Unb als fte fah, lote lid« bie Hut erltralilte

Unb wie ihr einen Bilb |idi bariu malte,

Pa kam baa Walfcr jianj uettraut ihr oor.

Holjlodtenb lobertc fic horij empor

Hub bcljnte |idi, biß fte erreidit bic Stelle,

Wo leife luoat ber Hüten lid)lc Welle.

Ba aber mal« unb jifd« es »oller Ijalt;

Wie nur baa Walfer bodj |'o halt, fo nah!

,.Unmöalid) mar's, jur l'rcube ihm tu leben."

Sic ntterl, kämpft »oll Cobesatt^p uub Beben.

Kadi heißem Wibcrprebcn »oller Hol,

l»»ab ihr bic halle Wo^c fro|t'ncn (Lob.

Uhr l*idit ciiofd) uub es er|tarb bie »Mnl.

— Halt lüiebcr, trüb unb öbc lie^t bie Hut.

Hl. (£id>bom.
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£a\\\\\) i'cumlta StlbftyritNuttitifFt.

8» 5. ?luguit 1889 »fr tfannn SettaK gcftorbcn —
finb c* mit Midi ctft fnapp elf viahrc her?! SWan ftellt iid)

unmillfürlid) biefe, nnfaVincnb pictätlofc ^ro^r, benn menn

iH>(Tl)(Utpt noch, bann bringt un* ber Stome beule mit rinrin

fo gcbämpflcn, hiftoriidjen, unlcbcnbigen Mlang in* Cbr,

tri« wäre bic 3d)rif tfiellcrin nie unferc ^citgenoffin gclocfen.

Mein SSunbcr: Sie ftanb im 78. Veben*jabrc. al* fte flarb,

unb geben ,)u benjenigen Talenten, bie II ig in ihrer ;ieit

murmeln unb beren Scbciitung es ift. bei« Sirchingen

ihrer geh, ber fleit, mo fic felbft fraftPoll mitgeitrebt, Slu**

brutf gegeben 31t haben. Uli ihr l'ubmig (feiger menige

SPionaie nadi ihrem lobe (Teulfche Tidjtung Snnb VII,

S. 74 rr ) einen (rffaü roibmete, fteOte er an bie Spitje

feiner ?lu*iübrungcn mit JRcdit bie Semerfung, in frinnii

S.'cmalb fei »bie einzige nod) lebenbe bebeutenbe JReprüfen«

tantin eine* »ergangenen «efdjledjte" bahin gegangen-

i'Jiit ber jüngeren @eneration Perftanb fte fid) nid» mehr

auch nicht mit berjenigen, bie nur breißig Satire jpäter ge>

boren mar al* fic, unb Pollenb* f Inno ihr alle*, Iva* bie

jungen modten. 10 Pöüig fremb, mie biefen bie Sucher ber

Tichterin erfdiienen, bie ihnen ein »Zufall in bie $>änbc

legte. Tic Tichterin hatte längft zu mirfrn aufgehört, che

Tie ju jdjreiben aufhörte ; aber ma* fic gefdjrirben, mar unb

blieb ein Tenfmal ihrer Generation.

Tiefem Tenfmal fügt fich nun ein bi*her unbrfaiinter,

miditiger unb anfchnlidjcr Söaufietn ein: bintcrlaffenc Tage«
'

budjblätlrr ber Tidjterin. Ter Jitel bes Suche* ift: „We*
j

fühlte* unb «ebadjtco" (1838-1888) Pon tfanni) i

Verna Ib (Treiben, £>einrieb Winben). .$crau*grbcr ift

l'ubmig (Seiger, ber ihr im l'cben nahe geftanben. G*

ift fein mübfrlig au* bem 9iad)laffc jufammengeframter

Sanb, mie beren gerabe unfere l'itteratur fo fiele aufroeift.

Scröffrntlid)uiigen, bie in jeber $>infichl fragmürbig üub,

fomohl ma* ihren $*ert al> ma* bie Pietät, al* ma* enblid)

bie ,>ragc betrifft, mie ber Tote über bie Scnufeung biefer

Sapierftbniljcl in feiner Tifdjlabe gebadjt hätte. ,vannti

l'emalb hat ba* SPfanuifript felbft jufammcngeftellt, ben

Trud angeorbnet. Taß e* elf ^ahrc mährte, bi* ba* Such

erfeheinen fonnle, liegt baran, baß fidi bie Ihbrn ber Tichterin

über bie Slrt ber Srröffentlicbung nid» einigen foniiini.

SMatt mirb biefe Serzögerung nid» aO^u fehr bebauern

bürfen; gemif; hatte ba* Sud) Por elf fuhren möglicher*

meife brsbalb einen etwa* größeren äußeren unb inneren

örfolg erringen fönnen, meil bann bie ^ahl ber Sllter*-

gen offen ber Tichterin, auf bie e* mie ein Slu*brurf ihrer

eigenen Tenfmcife, mie ein Spiegel ihrer irlbft hätte mirfen

fönnen, menn aud) nicht mehr groß, fo boch aniebnlichcr gemefen

märe al* heutzutage, aber aud) bamal« fdjon märe bae

Such gemefen, ma* c* heute ift: ein Tofument Don lebiglid)

hiftorifchem ^ntereffe, aber innerhalb biefer ©renjrn ein

michtige*, lehrreiche* unb feffelnbe* Sud). Tarum fyat bie

Tidjterin recht gehabt, ben Trucf anjuorbnen, barum hat

Srofeifor Weigcr recht gehabt, e* herau*jugeben. Taß et

babei auf Scbmierigfeiten traf, bafj fidj fogac bic

$>rrau*gabe be* bereit* fertig gefe$tcn Suche* nodj wr^

zögerte, meil einer ber ßrben bic SBcglaffung einzelner

Stellen, bie politifd) ober religio* aH^u rabifal ericfjienen,

nerlangle unb burchzufetjen mufjtc, mag billig Permunbern.

IS* ift eine Tote, bic ju un* fpridjt, unb auch ihre Kr»

von JUabifaliemuo ift tot, PöDig tot, unb Permag niemanb

mehr mit fidi iort^u reißen ober ju perlenen. Hbcr »er

biefe Tenfmcife, mer bie geiflige Ätmofphärc ber Pier^iger

unb fünfziger o«b rf ntxfj nicht genauer fennt, mirb ba*

Söud» gern lefen, am liebften aber berjenige, bem biefe ^,eit

ohnehin nidit mehr fremb ift. Tenn auf biefen blättern

finb bei aUem ÜinfluB ber 3nbiPibualität ber Sdirfiberin

bie Strömungen ber Seit fo flar zum 3lu*brucf gefommen.

mie in nicht Pirl anberen Büchern, namentlich auch nicht in

ben Romanen ber i'cmalb, unb iicherlid) Pirl flarcr unb mahrer

al* in ben meiften «rbeiten über biefe Seit, an benen c* ia

auch nachgerabe nicht mehr zu fehlen beginnt.

Ta* Such ift im mefcntlidjen fo erfdiienen, mie e* bie

söerfafferin gefchrieben hatte. SU ber Herausgeber erzählt,

hat er nur foldje Stellen getilgt, bie, mie er fürchtete, ein

(iinfehreiten be* Staatcsanmalt* herbeigeführt hätten. SBic

miffrn nicht, ob biefe Befürchtung begrünoet mar unb

möchten bie* trot) mancherlei Erfahrungen, bie heutzutage

gemacht merben, bezmcifeln. ^nbr*. ba* ift gefchehen unb

jebeniaü* ift nod) genug übrig geblieben, um bem Such,

auch nach biefer .frinftdjt bie ttdjtfjeit unb ben et)araftc>

riftifchen Ton zu belaffen. Sa* ber ^erauisgebfr fom't

ftrich, fchrint nach ben Einbeulungen, bie er im ©ormori

barüber giebl, zum JRutjcn be* Suche* gemefen zu fein,

ftannn Vemalb* Serhältni* ju i^rem fpät unb fcfjmrr

errungenen ©alten mar ein fehr eigentümlidje*; bic 8rt,

mie fic barüber fpradj — ber Serfaffer biefer rlnzeigr hat

felbft einmal eine berartige Äußerung ou* il)rcm SRunbe

Pernommen — , berührte zumeilen fomifch, ja peinlic^. Ta

ift i'-:- beim genug, menn ber .£>rrau*grbcr fagt, baß aud)

ba* SRanuffript biefelben Schmädien aufmie*, unb bem Sefer

nicht meitcr burch breite ÄMebergabe foldjer Stellen bao

Schagen an ber l'eftüre fchmälert. So unglaublich füßlicb

- um biefen üNu»brud zu gebrauchen; eigentlich märe ein

anberer unb härterer am Slanc — ftanmi «emalb bie Seute

Pon ihrer ifeibenfehaft für ihren Satten zu unterrichten

pflegte, fo bitter hart unb hrrr> flangen ihre Äußerungen

j

über einige ihrer SIut*permanbten. «udj biefe Stellen finb

I getilgt; auch hier, unb hier erft recht, mirb man bem §erou#«
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geber baffir bantbat frin fönnen. Weben biefem Wechenfchaft*

beriebt enthält ba* Sortoort eine etwa* panegiirifrhe

^harafteriftif ber Tndjterin unb eine Hrt ©erteibigung ber

Irrtümer, bie ihr bei ©curteilung ber ©eftrebungen, benen

üe ni(h! mehr folgen fonnte, unterliefen. £>ier fmb h)ir

mit (Seiger nicht ganj einberftanben. tf* bebaif feiner

Weebtfrrtigung füt ftannn Üemalb, baß fie bie fociale

Strömung, bie fid) in ben legten awan^ig fahren ihre*

bebend mudjtig in afle* öffentliche l'eben ergoß, nur be«

ipöttelte ober Perflrinerte. Tai haben alle itjre ^eitgenoffen

nicht anber* getlmn unb Wufjten e* niefit beffer.

©ir wirberbolen, es ift fein ©ueb ber (ebenbigen

©irfungrn. e* ift ein Initoriidie* Tofument, ba* wir t)\tt

au* JJannh «ewalb* Waeblaß erhalten. £iitorifcb auch bort,

roo r* fidj fcheinbar mit Strömungen unferer ^eit berührt.

Sie mar bie «enntni* ©oetbe* Perbrcitetcr al* in unferen

lagen, unb bie (£rfennini*, baß er eine Porbilblichc 3nbi<

Pibualiiät, ein »Cr^ieher" fei, in fo meite Mreife gebrungen

wie t)tute. «ueb für Sannt) «ewalb mar er e« fchon;

nach ihrem eigenen ©efenntni* fjat ©oetlje fie beftimmt

unb geleitet. Unb boa)! Wie anber* {teilt fieh ihr ba*

mnerfte «eben be* Tid)tcr« bar al* un*, unb melche anberen

üebren jur Selbfterjiehung entnehmen mir au« feinen

©erfen! ©ir haben bie* Porau*gefd)icft, el;e mir un« brm

Inhalt dumenben unb hielten bie* fchon bedbalb für nötig,

um ber Aufgabe überhoben ju fein, bei jeber bejeiebnenben

Stelle, bie mir mitteilen, immer mieber ju betonen, Wie

befrembenb fie auf un* Wirfen muß, Wir bejeiebnenb fie

aber für bie (Generation ift, beren Wcpräfentantin hier DUl

bem ©robe berau* jum legten SRole ju un* fpriebt. Wur

ab unb 311 Wirb ein foleher £>inwri* unumgänglich Sein.

©ie bei ihrer Stellung ,m ©oetbe nicht anber* 31t

erwarten war, flehen 8Iu*fprüche jWeier SWenfeben, bie fie

beibe nach einanber leibenfehaftlich geliebt hol: Heinrich Simon
unb Sbolf Stahe, über ©oethe an ber Spiee ihre* ©efenntni**

fluche«, ©eibc finb für ihre Urheber überau* bejeichnenb.

.©ad bilbet," fragt Heinrich Simon, ber fdjarffmnige

Dtpreu&e, »ben SWenfcben mehr alt feine 2ebcn*gcfebicbtc . .

.

Tai $öd)fte aber, fagt ®oetbe, Woju ber SWenjcb gelangen

fann, ift ba* ©ewußtfein eigener ©eftnnungen unb ©ebanfen,

ba* (rrfennen feiner felbft. Welche* ihm bie ©inleitung giebt,

auch frembc @emüt*arten ^u burebtebauen". Natürlich miß*

fäOt bie* Stall 1
; e* erfcheint ihm p falt, unb er fchreibt

baruntrr: »©a* bilbet ben äRenfeben al* i'irbe, bie ihm

«lauben giebt an fid) felber unb an bie 3Wenfdibcit". Tai
bie* in lefeter «inie auf basfclbe binau*läuft, nur bafi

Simon ben ©oetbefeben ©ebanfen goethefeher auffaßt, al*

stabr, f)at biefer überfefjen unb Jannh «cmalb mit, fonit

hätte fie nicht beigefügt, Stabr habe bamit ba« Giiat Simon«,

ba* ihm mißfiel, Wiberlegen wollen. ©ie bejeiebnenb ift

i<hon bie*!

»u* ben brrißiger fahren ftammt ein einziger Slu*fprucb.

Ziebenunb^man^ig ^ahre alt unb eine richterin fchreibt

$annh l'emalb 1838 in ihr Tagebuch: „©or feinem fteinbe

•oDte man fieh f" i'br fürchten, al« vor ber eigenen

^bantafie." Tie beiben feilen bieten für ben, ber fie

recht ju leien oerfteht, jur Ifrfenntni« ber (Generation, bie

ba* »junge Teutfehlanb* ablöfte, meljr Sllarheit al* eine

Sbhanblnng. Unb ba* bleiche gilt »on bem folgenben

Ün*fpruch bom 15. «obember 1842: »Ta* Tämmerlicht

mag für ben (Slücflidjen SRei^ ha ben, wenn er bie Augen,

geblenbet bon ber Sonne bc* ®lücfe* im Schatten ruhen

laffen Wiü. ^n ber Seele be* Webrüeften ift ohnehin be*

Schatten* genug, unb bie nahenben Stuuben ber Wacht

beängftigen ihn mit bem ganzen Weifterreich ihrer mög*

liehen »Über unb Sorgen."

Selbfioeritönblich üt biefem Wefehleeht bie lenben^

alle«! »©ambagen fagte einmal >m mir: ,©enn ba*

poetifebe Talent, ba* Wenie ftch JttM Tienfte einer polittjehen

Partei hergiebt, fo hfißt ba«, mit bem ^egafu« pflügen

WoQen unb ift fünb(icr) !* 2Bie falfch! Serfchmäht bie

Sonne e«, überall crleuehtenb mit ihren Strahlen einju=

bringen unb p mietenr Jn ZBahrheit finb beibe «nfiehten

red)t rinieitig.

SSir laffen nun einige Äu*fprüehe folgen, bie für bie

3eit Por unb um 1848 überau* be^eiehnenb Tinb:

„ifeib macht ben üKenfthen oft groß, wie man im
Werncnfieber wächft, aber (Slüef macht ihn febön, menn er

gut angelegt ift. @oethe War fchön bureh 9(8<& ©er
fann e* berechnen, welche HJIoffc non Schönheit in un«

3erftört wirb. Wenn foleh große Jylut Don ©eh über un«
hereinbricht

„Tai Stecht ift fchön — JReebte fmb meift Perbrrblicb.

Tai (Gefühl be* Weeht* macht groß, ebcl, frei, uaehiiebtig —
Weehte l)abtn macht egoiitifeh, mißtrauifrh unb ttnbulbfam.

Tie« ^eigt fieh in allen ftaatliehen unb prioateu ©erhält«

niffen, in ber Familie, in ber (Jhe, in ber l'iebe. ifiebe ift,

Wie jebe* ©rofje unb Schöne, ein Minb ber Freiheit —
in bie gewöhnliche, Pom Staat unb ber Hirche aarantiertr

ein Perfekt, artet fie leicht au*. SWit bem ©efühl ihrer,

t>om Staate garantierten Weehte geht ihr mein bie ©lüde*

emphnbung, frei ju lieben unb beglücfenb glüeflich machen,

Perloren. Sie ift wie eine in ben Worben nerpflaiute Süb-
pflanje. Tie äußere Weftalt erhält fieh einigermaßen unb

fann ben Unfunbigcn täuidjen. ©er aber bie ©flanke in

ihrer Freiheit gefannt, ber empfinbet, bafe fttüft, Tuft,

r^arben unb Sehönhcitd^auber bal)iu finb.*

». . . Wach einer Unterhaltung mit Cppeiiljeim unb ©ecf.

Sie meinen, weil ber ©eift be* JWenfcben an bie »rorm, ben

Mörper gebunben ift, fo muffe man auch ben ©eift ber

Weligion an ba* pofitiPe Togma, an ben StrxUui binben.

Jlber ber -Wenfehengeift reicht in bie llnenbliehfeit hinati*,

fobalb er ftch al* ©eift j)u benfen Permag, unb bie Weligiou

befreit fieh vom Htiltu* unb Pom feflen Togma al* fori»

frhreitenber ftumanitätögebanfe, a!« «ehre immer neuer,

tbätiger i'iebe."

SDJan fteht fchon nach biefen ©roben: e* ift tbaifärblitb

eine «eftürr, bie anregt, weil fie un* tortwährrnb nötigt,

mit unferem SWaß ju meffen unb jtir Vergangenheit

SteUttng ju nehmen, ©er, ber fieh mit ©oellje fopiel befehäftigt

hat wie ^annij «emalb, wirb hente noct) meinen, baß

er »fehön bureh ©lüef" war?! Cr war fchön, Weil er ftärfer

war al* l'eib unb Mampi, an benen e* boch mahrlieh auch

ihm nicht fehlte. Cber bie Stelle über Che unb Siehe.

Ta«> (lang bamal* unerhört fühn unb tief, unb war r«

im Wrunbe genommen auch für jene ^eit, — wie anber«

Würben mir einen folehen 31u*fpruct) Deute beurteilen!

Ähnlich mirb un* bie lefcte Stelle über Weligion unb Multtt*

anmuten.

flunallenb gering ift bie Spiegelung, welche bie <&x-

eigniffe be* 3abre« 1848 in biefen ©lättern finben unb

ba« ©enige ift Pon fein Perfehiebenem ©ert. £tübfch |Uin

©eifpiel, menn auch febr noheliegenb, ift bie folgenbe

Beobachtung Pom 8. 3Hai 1848: »Ta« (Sharafteriiiifd)e

au« biefer ^eit ift, ba^ fein Siann mehr fprieht, foubrru

alle Weben halten, bie immer, wenn e* möglich ift, mit

bem rbetorifehen: ,SMeine Herren! 1 beginnen", hingegen

?eugt bie folgenbe Stelle Pom 18. ^uli 1848 Pon einem

merfwürbigen ÜHangel an hiftarifehem Sinn, nicht etwa bloß

Pon unferem Stanbpunft, bie wir e* nun beifer wiifen,

23'
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180 Deutfty« Dicfjtung.

fonbcrn oucf) Don bem oller gellen, unb bnrum auch ber

Jage, Wo mc geicbrieben Würbe:

„2öenn mau bie 2Hittelmäf;igfeit jeut überall fiegc

n

ürht, fo tagt bas rinrn Untergang birfer !Het>olution oorauS,

bie bie Valis einer ^weiten unb brittru werben Wirb, auf

benen tidj bann »ielleicbt eine »rrtiünftige ,vreibeit erhebt,

wie einft ein Vau auf ben Toppelruinru ber Maifcrpaläfle

unb ben ftarnejpcben (Barten JM JHom."

TaS Vrbürrnis, brrartigr icbriftliche Selbftbefenntnüfe

abzulegen, itt an fein Alter gebunben; ben l'törffien Drang

ba.itt empfinbet Wold ber ganj junge UHemd) , nur

fontmt er ihm ielten auf bie Taucr nad». tyi ben Seiten

fräftigen Sdiaffens lifflt eine berarttge Selbftbetpiegelung.

itarfrr Waturen fern. Tas Veitrrben, mit ber ^eber in

ber $anb über fidj ielhit ins llare \n fommen, wädjft erft

wieber unb Wirb immer mächtiger, wenn bie Sonne bes

Veben* ju tinfen beginnt. Aud) ba* uorliegenbe Vudj be<

itätigt biete Erfahrung; bie Eintragungen, bie junädtft fnapr

unb fpärlirfj unb. wadjfen mit ben Dohren immer mehr an.

Diu biriem Iril bcS VucbeS, ber fein Sanpiitücf itt,

wir uns nächftenö befdwftigcn.

{Hin ^weiter «rtifel folgt.)

-f 1-

Cittcrnrifttje Uulijcn.

— Ter junge («oetbe. Von Nicharb 2l*eif>enfel$. ,

Biburg i. V. XV 15. V. Wöhr. 1HH9. - Tos ^üdiletn

bes ,"vrciburger t'itterarhiflorifers ift au* einem Vortrag
hervorgegangen, ben ber Verfaifcr tum Veiten bes Straft
burger Tenfmals hielt, bas uns ben Jüngling (Goethe oer;

bilblidirn foü; ber Vortrag Perfolgt ben gleidien ^med.
Kiemano Wirb Pon einer Derartigen Arbeit überraidicnbe

lirgebniife neuer {yorfebung erwarten; es genügt, wenn tie

ihren Wegenitonb mit «efdimarf unb nicht ohne «eift be<

hanbelt. Tiefe Vorzüge finb bem Sduifidien ohne weiteres

.tujtugrftchen, aud) wenn man nidit mit allem rinPrrftanbrn

lit. So erfdjeint uns ). V. bie Ve^eidmung fon («Wethes

Vater als
1

„AufflärungSphilifter"' nicht blofj etwa« flu

luiridnfos, fonbern im Mein ungeredit. Ruberes wieber, io

Oioetbes Verhältnis }itr Sfatur," üt hübfdj unb anidjaulich

umtchriebfii «lies in Allem eine ^eberffi^e, bie mau fieb

wohl gefallen laffen (ann.

— „Auf roter ©rbe. ®ebid)te aus ÜUeftfnlen" betitelt

fid) etn.i>ettdien, basber Cerfaffer,MarI Vufdjhorn, imSclbft*

oerlnge (Vaberborn, <S. ft. 3H. Vufriiborn) hat eridirinrn (äffen;

auch hat er es mit feinem eigenen Porträt unb ,yacfimilc ge-

fdimürft. Einige« ift fcblimmer als gereimte Benfa, nämltcfi

ungereimte Verfe, ober bas Mrifle fteht auf ber frohe poetifchen

Schwungs, wie ber „@ruf; an ^aberborn". aus bem hier jur

Vrobe pnei Strophen folgen mögen:

Tie Slabt, wo einft bor taufenb langen onbren
Ter große ftranfenfönig Marl gethront,

*?o einft. umgeben ftünblich tum Gefahren,

Ter Sadiieuherjog SMbufinb gewohnt.

frier giebt es SKänner nodi Pom Stamm Skitfalrn,

Ta wohnt bie 2 reue tief im freien brin,

Ta träumt ber Jüngling nod) von obealeti,

Ta jeigt bie Jungfrau noch beidjeib'nen Sinn.

SMr finb (eine Wegner ber berechtigten ftorberungen

ber grauen unb fteden bem Ausmafj, wie weit nc als

bereditigt gelten bürfen, feine allju engen ©renken. Äber

eben baruni berührt es und immer peitilidi, wenn eine an

fid) gute «adie burdi unPerftänbige llebertreibungen, burch

unreife, Wirre unb maf;Iofe Siraben gefdjäbigt Wirt. Aus
biefetn Wrunbe bebauern wir beim aud) bas ©rfdjeinen ber

Schrift: „Tie Stellung unb Sr.^iehung ber n-riiu

^ur (fhe" non ^vernanba yanfeS'Uh lemann,
^hilologin" (SlUen, Verlag pon >fef Ttetl 18itt)). SBeit

unb breit fein Webanfe, gefdüweige benn ein neuer, frucht'

barer («ebanfe, nur bie' alten, ' mafjlofen llebetfpieungen

unb Auflagen, wie fk int erften, ganj unreifen Veginn ber

Vrmegung üblich waren, (is ift rtiebt ^u hart, Wenn Wir

oerfidiern, bnfj bieie .i'hilologin" nidjls oerftcht, als ^brafen
brefdien; Weber bie drauenfrage an fteft. noch bie feciale

Vewegung finb ihr in ihrem Sern dar grtoorben. Unb
barum: weg mit foldicn Vüdjern, fie bringen eine an fieb

gute Sadie in Siif'.frrbit. Wolt id)ü$e bie grauen, bie eine

iyerbeft'erung ihrer materiellen unb ioAialen Stettung an

ftreben, oor ^reunbinnen tote es biefe Tome ift; nor ihren

fflegneru wirb Tic bie Wcred)tigfeit ihrer Sache unb ber

,-vorttmrilt ber ^eit fdtüßen.

itene Bürger.
Äachitehenb per,^eid)tiete Vüdjer finb ber Sfebaftion jttr

Mieceni'ion lugefommen:
liefenberg, 3H. o. Tos a^eib. ä'iiifterium in fünf

Okjängen. Verlm o. 3- tinrl Tunders Verlag.

Vtroll, «utenberg. Irin »reftfpiel. Stranburg WOO.
3. 9t>. 4»ei».

$jöcfer, *i?aul, Csfar Väterehen. Stoman. Stutt*

gart 1»00. «. tfottaidje Vudihanblung, «adjfolger.

«übe ritt ann, ^ermann. Trei jHcben. Stuttgart

1900.

(frentita. 3lrriflid)ter auf moberne «ttnft unb
Vilbung. .'öefte für eoangelifdic SBeltanfdjauung unb
dirifilidir (frfeuntnis, I Serie, i'ir. 10.

Mattner il'iidialitfdifa, Glfe. ^fticqe. («ebidjte.

S5«ien unb i.'eip<ig 1W0. SUilhelm Vraumüller u Sohn.
«etger, «Iben. Maja. Trama in 3 Hflcn. Tresben

u. l'eipjig o & tf. 'ißierfons Verlag.

«Ibert, Viofeffor Dr. libuarb." 1'niifcheS unb Ver*
Waubtes. Ricn 1910. Jllfreb .^ülber.

j^ranf ha ufer, Sc. Biefic unb Veben. lliioberne 9t*
bichte 2. Auflage. 2lrafeburg 1IH»0. ,\ -i")

üb. öei$.

•Oertel, ,\ohaunes. ">iibiiche ©ebichte. ?;us bem
Sanslrit übritragcn. Stuttgart 1«»00. ®. liottafdte

Vudihanblung Jiadifolgrr.

9(itter, Suna. Vefreittng. J«eue Webichte. Stuttgart

1900. ^. ®. Cotta fdie Vud)hanblung «adjfolger.

Stier,?lbelheib.Webichte. Stuttgart lUOO.^.W.tfotla'jcbe

Vudihanblung 3iacbfolger.

Sabil, HHeinrob. Jantalos. ^ragöbie in 5 3(ten.

ffiien 190 ». Verlag Pon Carl «erolbs Sohn.
Marcus, $»ugo. Tas ,vrühling«glürf. Tie ©eiebichte

einer erften Viebe. Tresben unb l'eipVg- 1900. U. ^ierfon «

Verlag.

Allgemeine Vüdierei. Keue ,volge I.II. Stuttgart

unb SJien o. Jj. "sof. 3toth'fd)e Verlagsbüchhanblung:
1. dl ob. £»atuerling. Guttidita. ober bie Siege ,^ur

Wlüdfeligfeit. '2. Seiina i.'agerlöf«Aftrib Äutoriüerte

Uebertraguttg aus bem Sdtwebifmen oon Francis Muri.
SUriije, lt. Heinrich. Sieeres^ unb l'ebenswellen.

Webicnte. 2. Sammlung. Vcip^ig o. 3- Verlag t»on fflilhelm

(>riebrid).

Ihurgau, (imil. Sonne. Trama in brei Hften.

Tresben-Viafewin 1900. 91. tum Wrumbfow.
Varbi, :Hacbel. Moft. Webichle. Veip^ig o. 3>

Wilhelm ,yriebrid).

l'inbe. Cito jMU. ^rinrid) ^teine unb bie beuljdie

fHomantif. ^natigural Titfertation. ^reiburg i. V. 1899.

(£. 31. SBagners llnii'crfitat^ Vuchbrucferei.

9<tbifli«tt unttt !?euiniiucittti.tittit bti .i>cta.i*flct«« «at'. Pmi! Aninjri« in 4'ct:in. - 9ia4htud au.t im 1'injtliicn ift untfiiiigt unb roirb

fttafo«i««i* mtfolat. - «ttla« b« üoiuoibia «Stui|4« S«crmfl«-«nflalt tu 4»ttlin. - ttud von 88. * fe. ««tticntböL »«lin C.

Digitized by Google



mgL tob- 8. fltfl. DeuyPntoge.llngalt. 15
- 3"" 19<">-

ifrirbcim am I. und IV lcbm Vtoitat*. ttbomicmentt biircfi alle Biirtilianbluinieti mtt> liofioniraltcit. Uoit.^citiina.*.»atalea. 1857.

«rrie »irrtrlläbrlicti (('• j&rftc) 4 Wt. - 3»*lf *rft< tllbe* einem 8«nb. - tfin.trlnr Oefte I Vit.

3nf««t'n-1?rci* 40 *?eiiniiK für bie breiflcipültcnc SlonporctUcvcilc. fluftranc au bie Skrtaajbuehhanblunfi. iowic an alle Ow'erorenbureaur.

-fr* Snfiaff «K*--

I. Bianra Bobrrtaa, t. 2chle?Mchc Torf* VI. Rubolf (Partner in Treiben, «dicibenbc

^ c f d) i di t e n. 199

181 VII. Rtriiavb tu* in flachen. $>erbftlirb . 199

II. Kofa Ritblaaincu in Berlin, (Mebidite. 186 VIII. tf>. Earincin in JJerlin. ,yriil)lina.*nacht 199

III. T u i i
(!• •. yiiteralur in ©öljnicn. IX. Barl Htm tili TpittiunahaiiB in Clbrrielb.

I. Tic allere l'iilerotur bi* 1760. «Hon 199

Dr. W. (Cuifdirr in Saaj 190 X. Jritba l?. Erajc in .fcuütm. „Turdi bie

IV. ^ermann finita in SWüncben. Jim alten 199

198 XI. ^annn Üeiualbe Seibit bef enntniffe II. 200

V. HJarlin zjaticnfltnit in galfcnbero, i. b. Tl. XII. 204

198 XIII. 204

URtttriluna.cn a.e-

Irtaftlirbcn ^Jnball* (Abonnement unb ^niciaic

beiteffrnbi fmb nut an bte Serlaastianblunji,

«oncorein Xeiitfrtic «erlflfjeflilftelt in

«erlin W. 10, ¥on bet fcctibtfu. 10. Heb
träge. 9lccciino!t*=tf)renu!lart unb alle jonfluiir

auf ben 3nbalt betulichen .Stn'djriftcn unb
£cnbuita,cn BR an bie Wekaftian ber lern-
icben tiebtn««, »trlin W. 10, «Ott ber

£>cobtitr. 10. ju richten, tfinicitbiinn grdoerrr

fcirtäne (9coo«llen. Tränten. Uten, liffcns)

bitten wir teuteiMaU« ebne vorlieia.caana.ciic Än<
frage an un* erfolgen &u [offen, tiefer ülntraflc

ioollc ftet* eine mögltcbft Itarc JithaltJaitgabc

bc* JUnuitript*. fotoie eine lurjr. ettoa 20 feilen
um<a<fenbc Urobc beigefügt werben. Unleten
Pf'Cbrxb, ob Wir (ftnficbtnabmc bei SRanuirrtptJ

erbitten ober auf btejelbe veruditen. geben wir
frei* tn ber .Borreiponbeuj ber 9iebattion' auf
beut ltinicnlaa.boacii. iiidit butd) btrettt tftiic&rtft.

Seilten uns gröbere SNanuituotc ohne vorherige

anfrage lufommen. io werben wir Mbf nur SRiid-

fenbung feineefall* »erpftiifitet erachten, tfin-

fenbung fu-.jet. InrlfdiCT 0*cbtdile fanit icbei.cti

erfolgen, lebocn werben wtr foldie nur bann
prüfen, wenn bteielbcn beutltcb flcidiriebcn nnb
unb wenn un« nicht mehr alt brri tütete 0e>
btcble »uglrtcb vorgelegt werben. Jcbcr Qdirag
tn auf ein beionbetc* Watt ju Tebreibcn unb
mit betn Warnen uub ütohnort hc* flutort ju

»«rfeben. Mud) bitten wtr alle P. T. (fimenbet

folc&er Setträge, tu ibrem eigenen ^uteefie
iebenfaH? übfcbrtften »uriidinttbaltcn. ba
IVüifienbung unieretiett» ntebt ftattftnbct. Iie
Beifügung oon Srteintarten bitten wir. weil

twedlo}. unterlagen >u wollen, llnfer 8eieb<ib

über Unnabme ober ?lblehnung oon Vct-
::Jpen etfolgt fiet-J burd) bte „xorreiponbciu
ber Siebaltion* unb jnxir in ber SSeife, baü
wir bte anaeitomtnencn Setträge mit
fen HnfangibuQftaben bei flutoniamen$ untn
Beifügung feine* ZSobnortes unb ber Xitel«

3mtialien ber einzelnen Ükbiebte it oer>

Kidinen. ba lebe aitbtre Cejeidinuiifl ju Wer«
loeebfclungen unb SRifcDerftänbntffen fubrt. SBtr

beurteilen bie Beiträge tn ber Siethenfolge bei

ttinlauf« unb geben ben Sefebetb biilbmogltdtft.

Vor Sblauf eine« SKonat« vom Zage ber .'u-

fenbung wolle berfelbe tebodi iiidit erwartet

werben; bleibt ei länger al« «oei Wonate auf.

fo möge baraiif gefebloffen werben, bad wtr oon
btren Beiträgen y.i unterem TSebauern tttnen

Obebraucb machen tonnten. Sei beitragen, bie

anonvm obee pieubonttm erfebefnen feilen, wolle

ficti ber Slutor unJ gegenüber tebenfalie

ner.nrn; wtr tonnen beriet Senbiinaen ionit

nicht berudriebttgtu. Tie .Xeutfe&e Xtdjtung"
bnngt nur bi«ber Ungebrudtei. Unftonlierte
ober ntebt geniigenb fraiitterte Stte'e roerben

nirbt angenommen.

Verlag von Dr. Seele & Co. in Leipzig.

LOPE DE VEGA
und seine Komödien

von Wolfgang von Wurzbach.
Mit Porträt. - Preis: 4 Mark.

Lope de Vega ist dorn deutschen Publikum mehr dem Namen als seinen
Werken nach bekannt, aber das allgemeine Interesse tOr den .Vater der
Komödie* ist entschieden im Wachsen begriffen. Seit ca. 10 Jahren be-

mächtigte sich die Forschung mit Energie des lange vergoss'-nen Dramatikers,
und sogar seine eigene Nation erinnerte sich seiner, indem die kgl. Akademie
zu Madrid daran ging, eine Gesamtausgabe seiner Werke zu veranstalten.

An einer umfassenden und erschöpfenden Monographie Ober Lope de Vega
fehlte es aber bis heute ganzlich, und diese entschiedene Lacke in der litterar-

historischen Forschung will die hier veröffentlichte Arbeit ausfüllen.

I'U .N.MiM Wieoer Tageblatt* sebrtibt: Vi* kritrUche Biographie de« litterari<eheo

Wandetmenaehen Lopa, die iid« Wolftfanir tou Wurzbarh hier (iabt, i*l ein rvitvollea KnltnrbilJ

;

der Autor hat >» in aeharfoinniirer Weil« verstanden, Wahres von Falaehem in den flbenchvreng-
liclien Lobprvieuniri'O und Berichten der Freunde und Zeibreaossen Lope s zu sondern, und was er

uoa dann bringt, i>t eine Lebemveaeblchte, die manche» Verwandt« mit der einaa Oil Blas bat —
wohl das fraget« Kompliment nlr l.esage. der das spaniacb« Lokalkolorit to wunderbar xo
treffen w utile. — — — — — — — — —

In einem mtseiiren Band« hat Wunbach hier eine gründliche Studie Uber «Vn interesaaaten
Dichter xegebeo, der •* nicht irvriaK aoturechneo ist, da«» sie bei allen wiaiensrhaflliehen Oehalt
so frisch und munter geschrieben ist.

Münchner Allgemeine Zeitung. Leipziger Tageblatt. Nationalleitung, Nation a. widmet«'»
dem interessanten Werke »paltrnlange Besprechung»».

$orrrrpon&rnf ötr^ltbahtion.
anaenontmen: M 0. ©rrsben

LnM.'); m. w. Baii}ia (,T. t>.

fi. 9t. Bruaa (.« "); «• «. «. tSibcv

fclb 5..").

3l.5t. ^t.pclcrsburn UL"). Wicht

brauchbar, auch burch feine Umarbrituncj,

bir übrigen« nicht untere* flutte* märe,

brauchbar \u machen.

ü^r KOc bi* 30. «l<ril b. 3, an

un* eina.eianb.cn Qeiträac. beren Sin«

nähme bisher nichl gemeloet mar, bitten

mir al* abgelehnt ju betrachten.
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4>cft 8, £auptbiatt: 30. CUmi, Um- 9tr

Deutfdje Dieb.tung.

n: 1. >li 1900.

*.Sdihiß für«anb XXVIII.
.Oct't 9. £>attptblait: IV ^uli 1900,

llmidilagbogett: 1(5. 3uli 1900.

Concorfeta j?euti"dic tfcrlags-Jlnftait«
oii unjercm Berlage nnb foeben cridiirncn:

Dcltattoji.
0 e b i di I c

Pott

fterbtnanb o c f e r.

üin SBaiib. Wtm.&ozmai fcbbnücr iluoitattung. Crlcg. gel).

TU. 2.50, flog. geb. TU. »,50.

fterbinanb $oefer, ber in '-Sraunitbroeig lebcnbe

Ticbier, hat fid) bitrd) »eine in ben »ornefjmften beutfdien

tteitfdjriften Perönentlid>ten Webidite längit einen (\cnd|tctcit

9tatnen unter ben beun'chen Shrifern ber ©egenmart er-

worben. SHeinbeit ber rvovin, liefe ber <?tnbftnbung
unb niännlidjc ftraft ber Wefinuunq ^eidinen alle

{eine «ebid)»e au*.

%u$ nicmcr IPfllöcdit.
0 e b i d) l e

bon
Marl C* rn ft n o b t.

Gin sSanb. SDhti.«ftormat ichönitcr ?lu$ftattung. Glcg. gel).

TU. , eleg. gebb. TU. »,—

.

G* freut un#, ben trefflichen Biebern tiefet beioorragenben

Tiditer?, ber als 'JJfarrer im Cbenmalb lebt, ben 4l*eg in

bie Ceffentlicbfeit endtlirrjen 411 rönnen, ^rin* f^uiil bon
3rl>ona id| iivolotl), iicberlid) felbit ein berufener Ticbtrr,

bem bai ÜVanuifript Porlag, urteilt barüber: ,.G* iit nichto

Grflügelted in biejen Serien, nur ftarfe*, reincä <*m<
pfinbcit. Mehrere bieier ©ebiebte finb limine perlen.
Tie idilidtte ^""igfeit, bie Sänne, bie Viu't an ber Statur,

bie au* ihnen wie i'aub« unb Sdjoflengeruch lierPoritrpmcn,

feffeln immer teieber. ber reinen frommfiröbjtdien
Stimmung iit ftnobt ben mriiten unterer bidiienben ;{cit*

getumeti überlegen, roie eraud) ber tnniqftc Interpret ber
unfttUbareti,f(iiiften»cf|nfu(l)tuadibcut(f!uiflciitft."

jy Sunt) jebc Kndilmublung su beuchen.

4?c|tattcn unb Silber.
Dietlingen

pon t
t

WÜliclm ^bel.

Gin SJanb. SHin.'ftormat icbönüer Jlueftattung.

(Heg. gel). TU. ?. »o eleg. gebb. TU. 3,50/

Jm borliegenben Jöanbe bietet ber rbeiniicbf

Eichtet SBallabcn bon fnapper Spradje unb bramah'6
belebter ftanblung, ftimmungöpou'e ?Jaturbilber, \avtc lieber,

fdntmngooüe Cbcn unb fein jugeipiße Timchen. Gute

tfullc mannigfaltiger, biditerifd)er Waben t»on

cblcttt Wctjalt tn jdjöner äform.

05cöidjtc
bon

SH o f a ttübfaamcn.
Gin iöanb. aJini.'iyormat febönftrr ilitSitattung. Gleg. geb..

TU. ; eleg. gebb. TU. Ii,—.

Tic Berfajfttin biefeS iöüdilein* gehört flu ben nni in

Ii ei f t begabten beutiriien Tidjtcrinnen ber (^egenrcan.

S»a$ fte auszeichnet, ift eine fcltcnc SDIuftf ber *orui,
iomie liefe beä (*nit>ftnbcn* unb Straft be* <4e^

ftaltcn«1. Sir tvagen ei, eine Sammlung ju bieten, tpeil

mir liotren, bah jeber frier biefe* i'änbdien* ein ^yreun^

unb Vimpfeljler beeielben werben mirb Weben b,odjbeut>ditn

tflebiditen enttjält baä UJudi audi prächtige Tialcft^iiebtcbir

in ber lieimifdjen ffiunbart ber ^erfaiiertn, ber bes Steqet=

lanbes.

•Um. «aut> I, II, III, XIII unb XIV ttet

r
,3)eutfd)en SMcfytitttfl"

befi^en mir nod} einen Meinen Vorrat, ben toir

snm greife bon Watt 2.— für ben ^Banb

brofd)iert (ober in heften) abgeben. @inbanb<

berten (Criginal $erfe mit reidjer ©olb« nnb

ftarbenvreffunaj liefern tnir jum greife bon
je 9Wf. 1.80.

Iir 3nb/alt unterliegt feinem Veralten.

Cscbcr fBanb entbält nämlid) ^atilreirljc Lo-
belien, <$r£äb,tungen, @ben, Dramen,
2 e I b ft b i oq vap hi cn unb <9ebid)te ber hei

borragenbftcn bentfdjen X irfjter ber ©egentoart,

ferner effane ber bebeutenbften Sitterar^ifto«

rifer, unb ift mit ttutograbben (»anb 1—III

and) mit fßortraitd nnb Oanb I aufterbent

mit fonftigen ^Uuftrationen) gefdjmüdt.

bilbet alfo jeber biefer 93änbe eine

glin^nir nnngcftnüftc Anthologie,

bie ein ebenfo toertbolle« nie billige* «efd)cnf*

toerf ift.

«ud bem reidien ^nb^alt fei b,ier nur an»

geführt:

I. &anb.
(Jin Doppelgänger. Kapelle Pon iheoboi

Storni. — Tie 4>eimfeDr. Grvililung von )fubli>ig

•Jln\enqvnbcr. — (Sin Irrtum. «oneUe pan Stflrl

(*mil ^rau^O«. — Slu* ber 3dimelle. «oPeÜe ppii

^ubluig Satftncr. — S>ou Slngefidit ,ju ?lnge»id)i

l'uttipiel pon flbolf ^ilbranbt. — ISejario. SfÖDoUe m
Herfen Pon Ctto SKoauette. — Irpn'die Tidttungeb
tum 9tbo!f »friebrid) Mraf bon 3d|nrt: 9tofe un>

«aditigall. ä'iebut'a. — (Huftab ^vcutoq. HnA: .Grn
innernngen au? meinem t'eben". .— Cin Tarnen
aben teuer, i^oii Älfrrb be Shn'fet. Überfest pou Ctto
Milbcinciftcr. — Parabeln Pon Marie bon C?bncr=

(•••fdicnbad). 31pl)ori*men pon äfriebrid) Hebbel.
lUngrbrudter 9Jodilrtfj.) — Ülutograpben (Sprüche unJ

Webtdttc). iowie Portrait* Pon «vventaq, -vautcrling.

X *. 0. Sdieff el, 41. bon fttterner, Zrtjcrcr. Storni,
Sdievv, ftarl Molbutarf, Sdtarf, Stielcr, :Ko

quette, üelaucrnfclt. — Giians oon ftarl C*util

,lvaiti,oe, Unton oon Werner, 9&ilbclm Renten,
VuMuiq 'Vietidi u a. — iftiriiche ©ebidite pon «diefftl

Fontane, ^r. Tb. üifdier, «amcrling. Sticler.
«onr. ^crb. Wcijcr, (?. bon ii>ilbcubrud|, ^uliu*
äöolff, 5Rubolf «auntbadi, ffulba. «obenftebt.
it. p. a. — a'iäbdienradie. «omöbie Pon Vauernfelb.
Zeichnungen tum ^ofef Victor oon Sdieffel, Litton
b. Werner, •JUeinnbei Viesen a'i einer, Mnt l (>Wlut>
u. P.a. — l'iebotompoiitionen Pott ftarl <4olbmart
Ulbert üHcdcr, Ulbert Wallnöfer, -^einrid) .f>of=

manu u. a.

II. »anb.
Tie Variier Februar «Mepolution. ^ur (Sc-

iditditr be* «ürger<Monigtum* in »"vranfreidi
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Sdilclifdic Dorfgcfdiiditcit.

Pott Bianca Eobcrtag.

®od>tpafler.

IV. (8ortfffcnng.)

Sdjliefelid) fam aud) ^räuleiit C5Iara mit frifcfj

-

gebrannten, faljleu Stirulödcrjeu intb in ein (jefls

f)ratK&, bcfrnufcltc^ .Stleib geiingftet, ftas iljr fo

id)led)t wie müglid) itattft.

Sc lädjeltc, aU er fic fal), gab ifjr bic $auft,

idnuabronierte, lacfuc, lobte tyretl
v
l*u& nnb if)rc

If)ccfud)cu, itjren OJallert nnb ftaS (£ittgctnad)te,

renommierte oou feiner !öMlftenteit;3ngft nnb oou

(^ortietjung.)

I

nidjt .Könnens, beS Vluffd)iebeuS nnb bei* fataliftijd)en

I
Hoffnung auf irgenb etwas oou auftett [)er.StotumcubeS.

Tenn Marl .ftcitnig mar ,yuar fefd), fdjncibig nnb

mm fttrjeu ®utfd)lüffeii, mo es fid) um fefte Sei;

Ijältuiffc l)anfteltc, aber nie, mo ber »oben unter

iljm idjroanfte ober mo fein Slut bie .£>errfd)aft

über iljn behielt.

3nyoiid)cn lief} er beu Brautleuten Stube nnb

Jtaiuutcr für alle Jyüllc f)errid)tcu. Cf-? muftteu ein

paar frifdie Soljlen gebogen nnb ber Soben neu

ben foloffalett Slufträgen, bie er für bie Wityc fjabe, ftebtelt werben, bann mnrbe gemeifet, flemnlt, au=

ladjte wiefter nnb — ftanb enblid) auf nnb — ging.

„(Sr follc nur redjt balb mieber fomiuen," faßte

bie ,$ait*frau unb ftopfte ifjm auf bie Scfjttlter,

unft ber Sägemüller tätfd)cltc i()tn bie .ftanb, mäljrenb

bie (Slara glüeflid^uerlegeu bauebeu ftanb.

Traufeeu warf er fid) feinen Staubmantcl

über nnb leljnte fid) in ftie .Kiffen.

9iein, alle» lieber als bas! Sin foldjeS a\u

gezogenes ^ünfpfenmgsi'iueal, einen foldjen breimal

getonfetjenen £mnbfd)ul), ein folcb/S Sn'tcf .-puffe oou

citter .'pammelfculc, — unb bn.yi bie fd)cittl)cilige

Klte unft beu ftidtljucrifdjeu Srettfdjtteiber, — fid)

an ftas wegwerfen, au ftie Sanfte, — um feinen

'jßrciS! Ta oerftingte er fid) lieber felber als

•öiür)lfncd)t, fdjleppte Särfe unft fntfdjierte ftamit

über £anb. Tie Slltc Ijatte immer oou p&fös
möbeln gcreftet, ftie ifjre Todner einmal mitfriegte.

fliodjtc fid) ftie ftie ^lüfdjntöbel mit ^faubbrieien

Hopfen (äffen, e(lenf)od), unb fid) oben branf fcfcen,

— er mod)tc bie (Slara nid)t, fonutc ttid)t! Weguält,

unfid)er, aufgeregt marf er fid) ,yt .Öaufe gleid) ins

$ett, ol)ne bod) fdjlafeu 511 fonnett. —
Unb fo blieb cS Zage, 2itod)ett biubnrd).

öodjen, fo jcrquält, fo oenoorren, fo ,ytm rafeub

roerften ! TaS Detter ftabei ntiferabel, balb reauerifd),

balb fo nebelig, baß mau nidjt bis über bie Weifte

fcf)en fonntc, balb trotfett ober Ijeife unb fd)mül.

Unb immerfort biefeS Sdjmaufeu bes SBoÜenä unb

XXVIII.

gcftridjett, ein Cfen gebaut, neue Sdjeibeu eingefetu.

„TaS (mtfj alles fdjölt werben, Wottfrieb, alles gut

in «taub unb fjübjtf) bayt!" rief er eifrig, wenn

ber meinte, ber £>err follc uicljt yioicl tf)uu. „
s
}$afe

'mal auf, wenn id) 'mal rjeirate, ba wirb bas gau^e

.fjaus umgefrentpclt. Ten Sßeibern mufe mau''?

l)übfd) mad)en, trägt fid) mieber ein. Unb bafe Tu
mir gut yt beut Diäbel bift, ©ottfrieb! SBenn idj

einmal Ijeirate, — nur gut, gut! weifet Tu. So
ein Scib mufe yttern oor Serguügeu, wenn man

fontntt, ba iäl)rt man felber am befteu, weifet Tu.

83erftef}ft Tu, Wottfrieb?"

Ter ©ottfrieft lad)te: „(Sitten guten (Sljemauu

mei beu Sie felber einmal abgeben! s
Jitt, mir merfteu's

fd)on ntad)eu, .{">err, mir merben's fdjou mad)cn." —
Sitten Sonntag, als ber ©ottfrieb $u .'paufe

blieb, ful)r ber ,,.g»err" mit einem Siufpäuuer, beu

er felbft futfd)icrte, l)inüber ttad) Wier*borf in beu

.^rol)en borgen', ging burd) beu lattjfaal ins

.^errettftübel, feOtc fid) l)iuter ein WlaS Sier, brel)te

beu Sdjttunbart unb fal) beut Tätige yt.

Diu ciuentmate, ba er moljl fdjott eine Ijalbe

Stunbc unb mcl)r gefeffen unb Ijiuciugefeljeu, ging

er l)iueitt, unb fagte yim SsMrt, ber f)inter feinem

Sdjrageu ftanb unb itoru fdjettfte: „«"ylottes Öefd)äft

bei Gud), beu Weier aud)
!

"

„Siticu immer fo fülle für fid), .£>crr §eimig.

oiniuer aud) 'mal lo«!"

24
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„$öd)ftcu*, bafj td) 'mal mit bcm Otottfricb

ieiiicr to*lcgc. Wödjt' ihm rooM btc Gbrc an=

thun, wie?"

„9?u, er wirb fid)'* frfjon redmeu! Ta* mtrb

fid) ber Wcnfd) l)od) redjucn, .£err .&eitnin, tiod)

redmeu ! Mcuncn Sic fic fdjon? Ta brüben —

"

„SBcrb' fic roofjl micbcrfcnncu." ^fiff einen

Moni, blinzelte unb ftürjte fid) in ba* ©emüftl.

fiadjclnb fnirtc btc (Sfjriitel, al* er ifjr einen

fuiyn Mopfnitfer fpeubetc unb fic umfafjtc. „Sein*

aud) ama( 'rüberfonuu', .'perr? Sie fein |"d)on ein

guter, gemcinfd)aftlid)cr |>crr."

@r fagte ntd)t*, er taufte aud) uid)t lo*, er

[taub bloß, f>ictt fic, faf) fic an unb lad)cltc.

Ta lourbc fic uerlcgcn. „Sollen mir nicht

kbt, #crr?«

„Siehft Tid) fo gut an, Wäbel, baß '*

orbentlidj fdjabc ift <wm Taujen. 3>crflud)t hübfdjcr

Mäfer, Tu," jagte er bidjt an if>rcm Cljre.

„2$a* ntad)t meine Stube?''

„Sd)öu nmdjcn laß ich fic Tir, feine* hiiumcU

blaue* Wufter, unb aud) bic Shürcu neu ftreidjcu."

„Sie finb fo gutt, |>err."

(Sr tad)tc.

„2öatm mint beim 'rüberziehen?"

„$>or ber tfioggenernte läftt mid) ber ,$crr

Ctnfpcftor nid) mcg. S(bcr um ©übe 3uli; nnd)cr —

"

„ÜRndjhcr fommft Xu." Trütftc fic an fid)

unb taufte ab. Ta* ging, bafj ihr himmclaugft

murbc.

„Sic tanken aber, bafj ma fid) gar nimmcf)

fühlt! 3cfu* nec, mar ba* getankt!"

„?llfo nod) einmal."

Unb fic tauften, bi* ba* Stürf nt ©nbc mar.

Taumclub lieft er fic ftct)cu unb ging binau*.

,,.§at ber Wann ein' ?lrt! ^ernerfd), i* ba*

a Wann. Staut er boch bloß, bafj er fid) aud)

ein' ftrau fudjtc."

vsnbcffen Ijoltc ber Wühleubefitjcr feine Wüfec

au* bcm .£)crrcnftübel, bc^nrjlte unb fuhr mieber ab.

($r mürbe, — er mürbe, — ganj gemiü mürbe

er! Slbcr er mußte abfolut ntd)t, ma* er mürbe.

(*r fuhr in ba* nädjftc Waflhau*, faub einen jungen

Maufmnnu unb einen Jyörftcr, bic 31t einem Sfat

aufgelegt umren, unb faß mit i()iieu bi* und) elf

über ben Marten.

V.

„9iu fcfjt aud)/' fagte ber Wottfricb, ben

„(Mcbirg*bofcu" ftubiercnb, ben ber ^oftbote eben

gebradjt hatte. ,;)lu, Tir moll'u mir aber! 3*

oer #crr oben, &MUcm?"

„Oben ober unten, mir i* egal! 9?ijd)t macht

ma bcm Wanne nod) rcdjt," grollte ber Wüt)l-

burfdje, an bem Marl £>cnnig ben Unfriebcn feiner

Seele au*$ulaffcn liebte.

,,'* i* aud) mafjr, feit brei, oier sü$od)cn i* fein

Steden iuet)r grabe."

„Wa mein aud) marnm."

„Tir mirb er'* ja gefagt haben!"

„Ta* g'rabe nid). 9lbcr ber Sraurr&bolj

Ijat mir'* gefagt. Tie gräulcin Waric l>at er

Ijaben mollcn unb ni gefriegt. ©r gäbe fei Wäbel

feim, mo fo oiel $i)pthefen bmf mären, hat ber

Sörauer gefagt."

Ter Öottfrieb f|iclt c* für nnfd)irflid), mit

feinem Untergcfellen fid) über |>encnfad)en ui unter

halten, nal)m feine Behling unb flieg fdnocrfällig

bic Ircppc hinauf.

Marl .ftennig lag auf bcm Sofa unb la* eine

Malenbcrgefd)id)tc.

„95Ja* fagen Sic nu, .^crr, ber 3knuuad)cr

^ufe b,at in ber ßotteric gerooutten, im ÜJotctt fte^t

,,«icl?"

„^icrtaufcnb Warf fein auf il)ti gefotnm'."

„Stertaufcnb! Xa foll er bod) aber bcjatjU-ii,

ober ber Xcufcl foü il)n l)olen!"

,^Bejal)len foll er. ^d) fo^r' »nein iKoggcit

nad) Oberau, bieg' bann 'rüber und) ÜBrnuuad), nnb

lpenn id) fefrroad)fen foü in bem feiner Stube, id)

gel)' bcm Wann nid) cl)' oom .^alfe, bi* ba|5 id)

uufere jmeifjunbert Warf l)ab'."

„(5* regnet «inbfaben, ÖottTrtcb."

„Sd)ab't ntfdjt. 3d) nefint' ein' ^ferbebede

über unb fafjr' mein' ^ajj. Unb ba* ©elb briinV

id). Xa* Ijcifjt, fünfuubad)tjig finb wir beim Stell

mad)cr fdjulbig. Xen bc^afjl' id), unb für bas

übrige bring' id) 9firborfer Joggen mit, baß idj

nid) leer l)cimfal)rc."

„Ter Stellmadjcr fönntc nod) mnrten."

,/Jicc, .'perr, ber Wann braudjt fei ©elb nötig,

unb fdjulbig bleiben i* fd)led)tc SÖirtfdjaft. Ten

Wann bc^aty' id)."

„Unb ber 9tirborfcr ^nfpeftor l)ält «einen

Joggen üicr^cf)!!, fündig."

„Sdjnb't nifd)t. Tafür i* reine Saat, feine

Sölden b'runter, fei Wotjn, unb Mßrner — fo grojj.

Wit bem ^eug, bac> Sic bcm JBoiidjmitjcr ab^

genomm' l)aben, l)abeu mir blofi Sdjabcn."

„Weinetmegcn alfo. — ftber mie ift beim ba#:

id) beufc, Xein Wäbcl follt l)eitt' runter ^ictjn?"

: fragte ber .£>err unb ocrblättcrtc fid) feine ©efd)id)te.

Ter Wottfricb brel)te bic Wü|jc unb fagte mit ge

madjtcr Wlcid)gültigfcit: „Üiegcu Tuufeiroerbeu bin
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&\cmca öobcrtaa, Scfjlcftfdv Dorfecfcbicfitcn. is:*

?d) wicber ba. ©is bahin mufj fic Ijalt warten,

— wirb ifjr wol)l nichts öcrfd)lagen. Oicfd)äft

gcf)t oor (Sitjiiem, mib morgen f)at leicht ber s^ufc

fein Trcier mcfjr."

Ter £xrr faf) ifjn fpöttifd) an. „(Sine Ijalbe

^tnnbe^ meinte ©otlfricb, „wenn fie etwa warten

müfjte, — ba* wirb if)r ja nid) brauf anfomuicii."

„SBenn will (Sud) ber Pfarrer trauen?"

„3u oierjerw Ingen. '* i* wegen ber Rapiere,

Oerr .£>eunig, bnf? wir bic nid) alle cljnber fliegen.

&ingerid)t't finb wir aber, — unb ba —

"

„na natürlid)."

„Scmcrfd) ber Wegen!"

„©ottfrieb, — nod) einmal: id) oerlaug's nid),

bnft Tu beute fäfjrft, bei bem ©ufj, unb wo Tu
auf Cheine ©raut warteft."

,Jisd) weif} fd)on. — -fKiT, unb wenn etwa '*

SÖnffcr follte fteigen, ein ^ott ober was, ba laffeu '*

bic Sdjlcufen jictj'n."

Ter Wüfjleubcfi&cr wanbte ben Stopf nad) bem

^eniter. „Tonucrwettcr ja, ba* läfjt 'n Troppen

'runter! Grfauf mir nidjt fatnt ben ^ferben,

Wctifd)."

„Unb, £crr, bic Briefe tfjun Sic fd)reibeu.

Ta ocrlaf} id) mid) nu fdjon auf $t)i\', bnfj Sie

mir bie ©ricie uid) nod) länger uerbummeln. Unb

bic Sdjlcufc ^cb/n, fobalb 's Söaffcr fteigt, um ein

3oll ober mcfjr. Sibjcf)!"

Marl $cnnig fnirfd)tc mit ben 3ä()ncn, als er

allein war. „©in id) eigeutlid) ber £>crr \)\cr,

ober iit ber'*? — 9?an!" (£r trat au* 3c"ftcr,

iat) bie Sinedjtc, Sätfc über bic Slöpfe gebogen, ba*

IKcljl für ben Striefener Söärfer mit einer gctccncn

Islane überberfen unb bann ben öottfrieb ba« ftuljr=

roerf befteigen. „Marr, Warr! — 2i*cr beim

eigeutlid)? ©etbc finb wir Marren. 3dj, bafj id)

mir ba* gefallen Infi, ber, bafe er, ftntt fid) fein

Seib ju l)olcn, über $Janb fäfjrt, bem (Gauner "ißufe

ba» Öclb abzujagen. SBcnu's nod) fein (9clb wäre!

Sto* geht ben ilcrl mein Weib nn, was? ©errürft

tft er, fjafja. — £crr Öwtt, is bas 'n fliegen!" Gr

jaf) nad) ber Uf)r: fjalb neun erft. SBcnti er beu

Äof)lfud)ö ciufpanntc, nad) ber ©alnt füljrc, uon

bort nad) (Mla$ unb pcrfönlidj abmad)te, weswegen

fr bic uerbammteu ©riefe fdjrcibcn fofltc?
v
Jiein,

ba$ |>unbewetter! Ta fdjricb er lieber bie ©riefe.

Sebtc fid) alfo f)in unb leiftetc brei Stürf

ber oon if)in fo gefjnfjten (Spiftclu. Tann pfiff er

l'id) eins, fdjrie nad) ^weitem Jrüfjitürf, las ein

etürf ,Nialcnbcrgefd)id)te, — ja, uerbammt, was

hatte ihm beim fein £crr Stucdjt bod) uod) aufge-

tragen? Tic Sd)lcufctt. SMun, bamit war uod)

^cit. 3m Jvriiljjaljr, wenn bie groften 8dmcefd)incl,}cn

waren, bnf) es oon allen ,£>öf)cn fjcrabfdjofj uub bie

©ädje in reifjcnbc Ströme oerwanbclte, ba Ijicjj es

ja f)ölli)*cf) l)intcrl)cr fein, aber um bic 3cit, wenn

ba aud) 'mal 'n orbcntltd)cr Mlabberabatfd) fnm,

bas befagte nod) nid)t oicl. 3ubes fam fein

J\rül)ftürf, fette ücbcrwurfbSemmeln, bn
(
m er fid)

einen tüd)rigeu Scfjlurf (Sognac leiftetc. Tas war

bod) nod) 'wa*! (Sin orbent(id)cr (Sognac madjte

bod) erft einen IRenfdjcu aus einem. (5r geriet in

eine bel)aglid)e, pfiffige Stimmung. 3n ber befd)(oü

er bann aud), 'mal 511m 5Rcd)ten ,51t fefjen, ging in

ben vJ)iül)lrautn, ftieg treppauf, treppab, öffnete Ijier

eine Xfjiir, bort eine Silappc, griff ba unb bort 511

uub fafttc eine .^aubood cycmcuge ober Tuuft unb

polterte ba^u nad) Straften Ijcrunt. „S^arum in

brei Deuwcls bauten fteljett bic Surfe l)ier int

SBcge? 'nauf bamit!"

„Ter ÖJottfrieb meinte —

"

,^icr l)ab' id) 31t meinen, nid)t ber (Mottfrieb!

Unb was fjabt 3I)r benn r)icr in ben ©ctttcln?"

„Ter ^interfdje SBeyen, .^crr .^ettnig/'

„Ten l)aben wir geftern fdjou gebeutelt. Jyür

bie Obiotenanftalt ift einmal gebeutelt genug. Tcneu

ift bas egal, uub wenn fic itlcic gebarfeu friegeu."

„Ter öottfrieb meinte ^alt —

"

„öottfrieb meinte, — id) meine l)ier!"

Tie Stned)tc ladjelteu für fid). Sic fannten

bas fd)on: wenn ber 'Jlltgcfellc über ifaub war,

mad)tc fid) ber £err allcmnl „maufig". Ter aber

mad)te ein wütenbed ®efid)t.

.^crr Wott, was er biefeu ^^»i'aub fatt Ijotte!

„(5iuc neue Sd)üt\e wirb aud) fein muffen,

.£crr." (Sr ging hinunter in beu Waum, wo bas

Gaffer fid) in bie Speidjen bes riefigeu
sMth>

rabe* ergofj.

SBaö fic nur wollten, bas war ja alles tabel-

los, alles in beftem 3M^n»^c ! nteintc ber

SfiMlfielm, „bas ^jol.j fliegt Sprünge, ba roft' bie

Gifcnplatte ^wifdicn ben «Ipöl^ern unb bic rcd)te

^eftigfeit is weg, fagte ber Gwttfricb."

,,5(d) wünfd)tc blofj, id) l)ätt' fo fefte .Shtodjeu

wie bas .§ol$. — Tonuctiüetter, tut wirb'*" aber

böfe brattfjcu."

„9Ka möd)t' fpred)eu: 'S war a ^olfcubrud),

.^crr."

Ter SJinb f)cultc jeftt um bie
s
J)iül)le, ein

t)eftigcr Siorbweftwinb, ber bie 9iegeitmafictt fdjräg

au bic ^eufter fd)lug.

„9iad)m ittag wirb's wieber fd)ön/' fagte ber

.Ipcrr unb ging.

Unb wirflid) f)ellte fid)'* uadjmittags auf, eine

2ö*
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3cil lang geigten fid) grofje ^kdc uon blauem

.ftimmcl, mib fogar bic Sonne brad) bjnburd), uitb

wie fic fid) über bic naffcit $itfd)c uitb ^ätime,

bic mit üadjen bebedten £aubftraficn, bic fcudjtcn

OKcbclbädjcr uitb bic weiten Girier utib Söicfcn

crgojj, war cS, als ob bic Grbc nod) nie fo fd)ön

imb prnngeub bageftanben. McS jal) frol) nnb

lieblid) au*.

Marl .frennig trat nor fein |>nuS imb fal) bic

i.'anbftrafje bjnab, bic 3äl)\\c hatte er äufammem

gebiifeu unb bic Unterlippe ein wenig uorgcfd)obcn.

Tro|j bc* JKcgcutngcS war ihm fdntriil unb heifj.

tyon ferne fam ein Sägelcfjeu angerollt, mit einer

frciSrunbcn ^(aitc überfpannt, ein alter Sdjintmcl

bauor, ber bic 2ad)e l)cr,jlid) |"att ju fjaben fdjtcn.

S$orn neben bem dauern, ber ba* Öcfährt lenfte,

faf? ein junges Söeib mit einem fjcllen Mopftud)c.

Nod) clje ber ääagcit auf fünfsig Sdjritt Ijcroiu

gefommen, ging ber sDiüllcr hinein, naljm feinen .frut

oom vJiagel unb trollte fid) fort. Gr wollte ein

paar iöäuuic fcfccn laffen unb bcSlwlb mit bem

Sdjulmciftcr rebett, ber Merl nerftanb fid) auf )&auuu

3ud)t. TaS f)eifjt, er wollte nid)t ba fein, wenn

bie Sörnut feine« MncdjtcS einbog.

3"bcffcn l)iclt bei Sd)imntel, bic Ghriftcl

fprang herunter unb ging Ijiucin, um if)rcn Sd)ab

;>u fud)cn, ber ifne SMtnbcl, Letten unb wac> fic

fottft mitbrndjtc: SSJäfdjc, cht paar Mitten unb Mürbe

mit köpfen unb nnberem .fransrat, hineintragen

folltc. „9ice aber nu, über fo ein' iöicnfdjcu, ber

i« nu nid) ba!'' ladjte fic. „
sJfa ba wirb wol)l ber

SlMlbclm unb ber OJuftau bie Öütigfeit l)abcu um
mei biffcl ^eug. SM« üiiaborf gefahren? 3emcrfd),

ba* is ja fdjo ganj unten, .frier herein? Skrflirt,

bic Stube i* aber fd)ün, regulär I)immelblau! Unb

fo wa* uon Cfcn, fett od, wie for ein' .$crrfd)aft!"

Tie Sadjcn würben l)inaufgebrad)t, ein paar

berbc SIMbe ba.yt gemadjt, ber Mutfdjcr eutlolutt.

Tnrübcr fam bie Caroline mit Maffec unb Mud)cn

unb hielt eine Üobrebe auf ben Öottfricb. „So n

bnwer iUccnfd), fo a gutter, fo ene Seele uon cm

aVenfdjeu, bem muffen Sc ja fdjon alle* $ulicbc

tl)itu. 9iu, — au l)übfd)e junge $rau ()at er aber

au 3hn', unb feint ja and) wie a braue* s
JUieufd)

au*. ?ln ben (Mottfricb freilid) reid)t feine 'ran."

Hub nun ging e* wieber uon Dorne lo*.

,/Jiu ja, ja/' jagte bic Ghriitel, ihre Öebettc

aiifbiubeub. „3a bod), ja."

„3cfcrfdj, ba* fein aber Letten, nu ba* läjjt

fid) fcl)ii! — Tic Stül)lc, bad)t' id), föunt' mer

lieber a Sd)ranfcit feben. — 3a, ba* fein Letten!"

So paperte bie Sllte fort.

Pierling.

„Tu mein, wa« war benn ba*? Ob bas nid)

Wieber gebonnert l)at wie auf ber Mcgelbabu.

Waffen'« and), lUtuttcr, id) madj' mir fdjon alle*,

wie id) will. SBcnn ber Üflann bann fommt, fjab'

id) fd)on alle* im itanbe. 3d) bereit 'S fd)ott afleine."

Tic ?llte 50g fid) etwas gehäuft juriitf.

9iuu giug bic 33rattt an ein rüftige* Sdjaffcit,

loderte ba* Strol) in ben Säden, breitete Letten

unb i'afett auf, überwog alle» mit neuem, hellrotem

Meinen, rid)tetc bic Töpfe nnb rüdtc bic
sJDiöbcl,

Wie c* il)r gefiel. «iandmial fing fic an ,vt fingen

unb brad) wieber ab, bebte fid) mit iljrett ©cfd)äftcu

uuermüblid) unb blieb bann plöblid) mitten in ber

Stube fteljen.

„ifiiarum, bafj mir aud) ba* .frer,^ fo fdjlägt

unb is mir fo fomifd)! 0 jel), unb regnet immer

brauf lo* wie au* Mannen. 3egerl, wie i* mir fo

bange. Unb fein' Crbnuug will l)ier nie werben,

ba mag id) nu rapern, was id) will. 3d) n>erb'

beffer wieber ein* fingen:

(Ein ®rf)äfermäb(f)w tueibetc

Hin ©^äfrfjen an t>n ^awi».

Stuf einer glur. Wo

?(d) .^crr Csefuv, — ber £crr! — 3d) l)ab'

3l)u' gar nid) fomnten l)br'n, .frerr .frenuig."

„rvreut mid), «Jabel, bafj Tu fo luftig bift."

,,^ld) nee, Jperr, 'S tuar mir grabe fo augft."

„Wefäüt Tir woljl nid)t l)ier, wa*?"

,,
s
?ld) — fdjon! Sie fjaben'* aud) fo fdjön

mad)cu laffen. 3d) bebanf mid) redjt febr."

„Ta giebt man bod) bie .fraub."

„3<i. M bebanf mid) red)t ie^r."

Gr l)ielt fic feft au ber .fraub.

„i8ift Tu aud) gerne l)crgefotnmcn?"

„Ginmal mufi ma bod) ein' ^rau wern."

„«iiifj matt?" Unb er trat gan,$ bidjt an fic

l)crnn nnb lädjelte fic au mit beut ifäd)eln, ba* iljm

beu ,,^ug" gab, wie bic Torfutägbc fagteu.

„3d) benf Ijalt."

„Tu bift ober uod) feine. Unb be*t)alb —
l)in — fönut'ft mir .vir .frattb immer nod) 'neu

Muf) geben, wa*? Söloft beute, bloft eilten, iftloß

junt SiMllfomm."

„.frerr
—

"

„Sag 'mal: lieber £>crr."

„lieber .fretT
— '*

„Siebft Tu, fo meint id)'s." Unb legte ben

?(rm um fic. „JWofe beute, blof) einen."

„5ür bie Stube wol)l?"

Ta l)ielt fic if)m ben äNunb l)in. Unb er

prefjtc feine kippen barauf, bafj fic bic ttyreu
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Bianca öobcrtaa, Scfylcfifdje Doifeefdjidjten. l-sr,

fdjmcrjten, wiegte fic leife l)itt unb l)cr uub crfticftc

fic taft mit bicfcm enblofen Stufte.

„Sieb ©ott, bad war aber nid) redji. $err,

ba* nid>!"

„©irft'd Deinem Wann and) wieber fagcu,

t)e? Wich anpefoen, wad? Unb ift nid)t einmal

ba, weint Xu ctn,yef)ft. Xenn uid)t etwa, bafj id)

ilm n>eggcfd)irft l)ab'."

„Sie fjaben it)n nid) weggefdjitft, .fterr?"

„3d) nid). Stbcr wirft mid) nu bei iljm üer=

fintfd)cu, wie?"

„«Hein bod). — Unb id ber Wann weg —
unb — ?"

„(Sin fleined biffeC gut bift mir am (5nbc

and), Xu?"

,,?ld), lieber $crr, warum fein Sie aud) fo!"

„Cb Du mir gut bift, blofc ein einjigftes biffcl,

Tu Wabel, mit ben fuuflidjen Äugen, Xu Wäbcl,

bad mir'« fo angetan fjat? Sag' bod)."

„2Sad foü benn nur aud und werben, wenn

Sic fo fein."

„Ober faunft mid) gar nid)t leiben?"

„Sld) ja! Söcnn bad nid) war, wär'd fdjon

beffer. Wa inujj 3bn' ja gut fein."

Unb ba füfjtc er fic wieber, wieber unb wieber.

Xann rannte er bjnaud.

„?ld), Xu mein ©Ott, Xu mein ©Ott! SHarum

i* ber ©ottfrieb aud) fort, ba* hfitt' nid) fein follcn.

2öenn id) erft ein' ftrau bin, ba l)iitt' fid) bei-

den- ba* woll ni Ijeraudgenomm' ! 3ld), Xu mein

Cyioit, wie fann ber Wann füffen! Sdjwinblig

0,0113 i* mir gewom." Unb warf fid) auf cind ber

Letten, fd)lud)$tc, betete unb fd)lud)3te wieber.

„Unb bin hjer meiner Seele nid) fidjer, uod) meined

t'cibd. Unb bleib' nid) l)ier! Weib' nid)! £u
mein' Wuttcr geh/ id) wieber, 31t meinem Wutterlc.

Sich, Xu mein Sefnffcl, unb bcfd)üft' mid) bod)'

(Fleier) gel)' id). Wein' Sd)u() unb mein' Strümpfe

— ba! Unb ba ber 5Hotf, bie alte 3adc id gut.

Xad grofte Xud) über'n Äopf, unb ganj cingcwirfelt.

Unb lauf ebnber, bafj mir be güfic bluten, cl) id)

hier bleib', wo ein' ber Wann Ijalb serbrürft.

i^enu id) fdwn fein ftranlciu nid) bin, fd)lcrf)t bin

id) au ni." Unb ftaljl fid) fadjte f)inaud über ben

Jtlur. Xa fic aber bie .£>audtl)ür aiiffliuftc: bad

war fein {Regen, bad war ein SJolfeubrnd) uub

Crfan, wad fic empfing. Ströme gofj es uom

.^immcl, in Strömen rann cd über bie Strafte,

uub war gar uid)t bie ttfebe, bnfj ein Wcnfd) fid)

über ben SBeg r)ätte wagen fönnen.

„3d) glaub' et), id) bin cingefperrt in ba*

.£>and. Serum, jerum, ja — ba muffen mer l)alt

warten, bi* ber fliegen nad)länr."

Vlber ber fliegen ließ uid)t nad). Stunbcnlang

rnufd)tc er l)ernieber, bid wie Stride, ftuubculnng

braufte ber Sturm umd |>aud, monoton, unoeräubert,

in glcidjcr Sttirfc, unb braufte bad Wüfylrab, in

beffen Spcidjcu bad Gaffer in fd)äumejtben fluten

ftürjtc.

(Jd würbe bunflcr unb buufler. Hein Wcnfd)

fam uub fragte nad) ihr. Xie alte (Sarolinc war

eine „Übclnchmifdjc" uub lief} fid) aus ©roll nidjtfcfjen.

Mein ©ottfrieb fam, uiemanb. Xie Slngft fdjnürtc

iljr bad ^er^
(
uifammcu, unb in biefer Vlugft, —

bad war bad Sd)redlid)fte, — überfiel fic ein Ü8cr=

langen md)t nad) bem Wanne, ber fie im

Stiche lief}, fotibcru nad) bem anbercu, ber fie uorhiu

in ben Vinnen gehalten, überfiel fie ein unfinuiged

Verlangen.

3cfud, ba flopfte er wieber unb rief ihren

Manien.

„Mein bod), .£>crr, id) mad)' nid) auf, nein,

nein! Wein Wuttcrle, warum bin id) nid)

bei Xir blieben!" fd)lud)$tc fie, „warum bin id) nid)

bei Xir blieben! Xa hätt' mid) feiner ein Sd)impf

nngethan, bau id) hier eingehen gemufn, wie auf

Xicnft, unb is ber iHräut'gam über ifanb, unb

finb' fo ein' .£>crrn, uub wirb mir angft um mid)

felber . . .

„|>cifgc Wuttcr ©ottes, i* benu bad mein'

Strafe, bafi id) fo gern getauft l)ab' unb ben

Wanudleuteu ben Ätopf ucrbrchtV S^tn bod) barum

nid) fcblcd)t gewefeu. Cber, bafj id) nid) fo red)t-

fdjaffen werlicbt bin in beu ©ottfrieb? Xu mein,

ab ob man gleid) jebes Wauu*bilb immer lieben

föuiit', unb gef)eirat' foll bod) aud) fein. Unb Ijab'd

bod) reblid) gemeint unb will ihm fa gent treu

bleiben! . . .

„Jpcrr, mein 3efud, hör 1111 blon auf mit regnen,

wenn aber nid), will id) lieber im Wegen erfaufeu,

al* hier in Sd)impfe fitjeu. Unb barum, lieber

.fterrgott, führ' mid) uid)t in 5krfuchung, fouberu

crlöfe mid) oon bem Übel!"

(3d)lu6 folgt.)
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Höfa Xiibfaamen.*)

um«*.
\

$(be, abe, bu rüfje BJaib!

Pein Jperjgeriiicl mn|j fdjcibrn.

IPie wanbclt fidj in Crennungalcib

So halb bie Infi uuB beibcn!

Per Sdjleljbovn blüht, baa Püglein fingt,

Pas neue leben fprofit unb hlingl,

Podj, ob ber lenj oudj Tonnen bringt —
Pidj, Süße, muß idj meibe«.

So reidj' {um Äbfdjicb mir bie l?anb,

laß. J*»g' in J9ug' Jidj fenlicn.

IPoßl jiclj' idj nieit in» frembe taub,

Podj barfa bie lieb' nidjt hränhen:

Pein füßer BJnnb, fo friTcli unb rol,

Per mimiig givuli unb Büß mir bot,

Spradj über alle drennunganot
Pas U>örllein: Creugcbenhen.

$äa.erlieo.

3ägcraug' i|l Ijcll unb Mar,

Crara, trari, trara!

Paa hlciupe ßünhtrijcn nimmt cb maljr,

Wo haum ber Jalhc ra fah!

Kein lierlcin ift im finUcrn dann,

Paa ftdi oor iljm verbergen Jtann:

Gin 3ägcraug' ift hell unb War,

Crara, trari, trara!

fcolbfelig, minuig B)ägblcin bu,

$or', maa bein .Jäger fpridjl:

Unb fdjlicfirjt bu bie Äuglein |u

Hub hcljvft bein Jlngclidit,

3dj Tel)' bir bodi ina Bcq hinein,

Hub lep barin: Pein mill idj fein!

Sdjlicß' trnfjig nur bie Äuglein ju,

Paa tänfdjt ben Jäger nidjt!

(^laAfetighcit.

^a idj narij beinern leibe

Pidj fragte, bu trauriger BJann -

Pie liebe um uns beibc

Pen Sauberfaben fuann.

t?cr| marb um Ben gewonnen,

OMüdi mir unb bir geldjenUt,

Paa Ijat in reinen Bronnen
reif beinen Jdjmcrj »rrfenltl.

Pb nun bie Jahrr fdjrotnbeu,

Pb Xeib mir hommen mag:

Jdj joerbe Perjüngung fmbrn

Hnb Tufl mit jebem Cag,

K>eil idj im Bcrjen trage

(Ein OJIüdt luie Parjioal,

Pa er burdj feine Irage

Q&croonnrn ben heiligen ©ral.

gtaoarfunjj.

^Jdj roarle am (Sarlenjaun

Büit Hofen in ben £Knbcn.

Por mir ber hcimlidje Pfab —
Jdj hann ben Blidt nidjt loenbeu. —

(£in Sauber liegt barauf,

Per Ijält midj holb umfangen,

Per flillt mit Suocrftdjl

ßJein heißea ^erjoerlangeju

Unb |itternb harre idj

(Entgegen meinem QJIUdic:

Per Stunbe, ba idj bidj

B3it meinen Rofcn fdjmiidie.

$a5cn mir nidjt etwas uns ju fragen?

(£ine ferne Ufjr hebt an ju fdjlagcn . . .

Baben mir nidjl etroaa una ju fragen?

Pon ben Bergen hommen halte tt>inbe,

(trugen fdjon Ijinmeg ben Pnft ber Tinbr,

Hnb bie rote Hofe mirb inbclfen

Jhrra holben Sommertrauma ocrgcjfcn.

Podj bie Sonne glüht nodj! Jdj unb bu —
©lüdtberaufdjt fdjließ' idj bie Augen |u —

Slelj'n nodj mitten in bem Ilammenfdjein!

Unb idj träume in ben BerbR hinein

Podj uom Sommer! träume! träume! Podj

Jdj oergalj bie Uhr — hordj, fdjlägt fie nodi?

H>ollen mir bie ungefragten fragen

3n bie ftumme HMntcrflbe tragen?

*j Tic öorlicacnbnt, frisier ungcbvutflcn (Mrbirfjtr iinb ber joeben im «erlüge ber Goncorbio Tculjdje ??erlO(ji*^iiiiiili

erfdjirneurn Sammluna: Wfbtdjtc t»on 31 o f a Mübjaamrn, tninummrn. ^Iircn fttpftf, nnf bno ^fldjldn tjtn^uipf ijnt.

merben biefr groben jidjfrlidi erreidicii. JRcben Ijodibcutidjcn ©ebidUen Ijaben mir audj einige ®curebilbcr im Dtalefi t>e?

Sicscrlnnbev, ber iieimat ber Xidjlcrin, unferer «uemal)! eingr»ügt. S). SReb.

Digitized by Google



&ofa #übfaamen, (ÖeMdjte. 1H7

Himm 6i< JXofc!

'imm bie Bofc, bie tdj am tage
Jim hluufeuben ^crjen trug!

Bimm bie Bofc, balj fte l»ir fage

H>ic für Mdj nur, für bidj ca fdjlug.

3n ihrem Eddie uerborgen

Knlit ber Ruft, ben bu heifj begehrt,

Per mein träum ift oom Jtbenb jum BOorgen

Unb ben idj bodj lrof|ig uermehri.

$as Reifte $ieo" 6er gicBe ....

^na Ijrijje lieb ber liebe,

Pas bu midi fingen gelehrt,

ßhc ift es ffumm geworben,

H>ic ill ca grnmoerftiJrt!

Per herb gcfdjlojrnrn Iipue

töclingl n i d)l mehr ber (Eon!

<£iu fdjeu gcmorb'nea »öglcin,

So flattert ca bauon.

Unweilcn nur im träume
Ruft ea bie Sehnfudjt wad),

Unb ea gittert bann am Udingen

3n hcimlidjcu (Ehräucn nadj.

ü 5.c n 5.

^olbhäfrrlcin im BJoofe

Jn Sdjtaf gefnnhen iR,

«Es haben laller unb Bure

lür heut' fidi fall geftnljt.

Pte golbnen Sterne fdjrcibcu

Bns blaue Bimmelajell:

Pu tag barflf nidjl mehr bleiben,

Penn ruhen foll bic tt?cll.

3n bunhlc Sdileier hüllen

»Englcin bie (Erbe facht,

Unb aus bem H>cg ber füllen

töehcimmsoollcu Badjl

Sie alle Hrbeif räumen,

Pie mit bem (Eag begann,

Huf baf| ein fclig Ciäumcu
Pic $cr{tn ftnbcn hann.

$>as JKofcnpaor.

~$$ir mudjfcn auf einem Stengel,

(Ea trug ber Bluwritcngel

Jus ©ärtdjeu uns juglcidj.

Pa ham ein wilber Bnabc,

Per rifj bidj jäh muit Hwrig.

3di habe ihm nadjgefchcn,

Hub wollte oor Sdim.cn vergehen.

(Er fdjmüritle mit bem Raub
Sidj eine hnrjc Stunbc,

H>arf bidj bann in ben Staub. —

Bun ill mein ©arten Übe.

Hdi, heinc Rlorgcnröte,

Bein Badjfmiub trüflel midi!

lieb' Sdjwefterlcin, bu Süfje,

3dj meine, meine um bidj!

4-

g}ie barmtjerjigc gf.djrocftcr.

•^rinea, mübca, hrannca Einb,

Sdiliclj' bie Jiuglcin |n;

B3etnc lieber, leif unb linb,

Singen bidj in Buh*.

Bann bein hraukra ROüttcrlein,

Binblein, audj nid)l bei bir fein,

3ft fo bunftel andi bic Badjf:

BOciuc treue Sorge wadjt.

Sdjlafe, Binblein, fdjlafr!

Bnabe, tl?u' bie Jtugcu ju!

Jtdj, ihr Saubcrfdiein

Stiehlt fidj burd) nhämpftc Ruh'

3n mein l?crj hinein.

Pu, bea (Einsen holber Sprofj,

Per mir einft fein §cr| erlrfjlofi —
Jtdi, nodj unterm Bonncnhlcib

Penht mein l?cr{ ber fernen Seit.

Sdjlafe, Binblein, fdilafc!

K>ic in ItdilumfloITncm Bahn,

Über bunhlcn See,

Segelt leif mein (ftliidi heran,

£>enn bein Bug' idj feh';

Uub mein Biärdjcn lädjell midi

BMebcr an fo iunirtlidj,

^ait ben (lolbnen 3anbcrflab —
Sdiliclj' bie Äugen, holber Buab*!

Sdjlafe, Binblein, rdilafc!

BQetuea trSnmcna Tei genug.

Jahre hin, mein (filüdi,

Steige in ben Ufrijenhrug

lieber leif
1

iurttdi.

Binblein, treu uub inniglidi

Jür bic anbrr Ijül' idj bidi

;

Sdjcu ber (Eobeaengcl flieht,

ß^enn er meine Sorge ficht.

Sdjlafe, Binblein, fdjlafc!

g^ie rote JSofe.

inga um bidj ber frillje ßJorgcn.

Stille. Bur ber |tttcmbc taut

Junger Sehnfudjt, bic erioavtenb

Sdion in ferne K>uuber fdjaut.

Huf ben Blättern bea (Eagca ladjen,

3n bem Beldj bie (Eljräncn ber Badjt,

Strahlfl bu, höniglirije Bofc —
Hphrobitc ift ermadjt!

4-

(|n b'm Jräfdjciticiierfdilamiu 1
)

Pcrdjer ale Stai, 3
)

ScJ|t b'r hlaine Bullebalfdi

Crnrig on rlai. 4
)

Jldj, am fdjeanc Jräfdirlccb

_ §ärrc») lang fturicrl,

>» lUnl^usppr. t) ,frtff4tt>fH>fif(felümiB. ^wl|*tn alten

«i allrln. =j IJjt ft.
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lftft Dcutfcfje Did?turt$.

Jtrower hävret nel gclort, 1

)

Wt l)& od) proroiert.

Bor »'im 2
) bleht cn Säwelablom,')

Uääl *) ou glänjl wc Si, &
)

Bn ff nedit cm Bawenbiocnb')

Srijloafcrig cn HM. 7
)

Bit bat Kullcbälfrfidjc benlit:

„JUlleB c|j fo Pell,

K>enn mir ilj be BJrtcbie

©od) geroare lueU!"*)

Üuah, berredtchex! „(El geaht!

Boufenb an hai Unit!

Buali, quah! Port) wat han ed) ba,

Üiialt! für rdicane ^äim!

Wal for lange Baiu!" Bä ljcppt")

(En b
1

Bert 10
) frolj.

„liuah, berrerftehex! mal han

(£di cn Sprong no bo!,,n )

Bodj min Sdiwänjriic, bat clj fort!

Buali, quält! bat rß fdja! 12
)

Buah, qnah! bod) ed) ha b'for' 3
)

Brjjc Bfhdjcr") a.

Üuah! rdi fm c redjligcr Jräfdj,

Sin c Spcllma 11
) worn!

K>ä grborn for Bäuffih rf?

(föcahf ehr net orrlorn!"

vitrnt, ßbit Ibm. ») e$n><rflilif. «) aelb. «> ertt*. «j 'Mfrnt

»iirt. ') UMbc. »» 6o* «traten mollt». »i n biipfi. >») Blnftn. ) td>

i«fct (Inen Spiun« tbnn. '») fa«»«. ") bafilc. '*) n«uc Qfi**r«. >J) äpielnwnii.

gro6c.

(£ö ging ber ticbeegolf einher,

Bcrfcnhl in Iofca binnen,

3n meldjem Rlcib am bellen er

Bic R)ägblein hünne gewinnen.

Branf er fein Sthrlmcnwcrlt begann

JSIa junger, fdjmurfter XHgeramann.

„H>ch," Tprad; mandj' Hhinblcin, füß nnb rot,

„(Er Ijcljt baa fromme Reh ju (Eob,

R>cr dann ben 3ägcr lieben!
4 '

Badit' Ämor: „Blägblcin, minnefam,

(End) wirb ein anbrer taugen."

Unb bca belehrten BriUe nahm
(Er vor bic Sd)clmcnangen

Unb fdjritt, baa Baupl oon HH'ieljrit fdiwer,

War ernß unb wnrbeooU einher.

„UM),'* fprad) matidj' RJünblriii, füft unb rot,

„Bei IPciaheil leibet RHunc Kot,

3!jr blühen keine Hofen !"

Baa cnblidj bod) ben (Poll oerbroß,

(Er fann unb fann aufe neue,

R>tc fidj fein qüttlidjea Of»cfdjt»li

Bca ftdjrcn 9trlea erfreue.

Badj mandier Unbill warb rr bodj

3nlel{l als Ijolbcr Sänger nod|.

Ba, roie ftdj Sättgerlippe bot,

»erfagte liein IDünblein, füB. unb rot,

Ben heilen Euß ber IBinne.

§o harn ber ganje Sänflerfdiroarm

Bei Amor Ijod) ;u (Ehren.

(Ein 5änpcrhcr| bleibt jung unb mann,

K>er mill'a bem öSott oermehren,

ü?enn gerne er barinnen filjt

Unb lullig reine J?retle fpiljl?

Unb nadj bem Eu^ von Ittiinblein rot

^ell ber Begeiferung Kamine loht,

Uhrum lebe Äang unb liebe!

alte ^aus.

(^uge Stuben, niebre Bedien,

Bunhle, minhelige (Ereppen,

Bohea Bad) mit 5djioalbenne(lcrn —
Ja, fo marfl bu, alfee Baue.

Bod) in beinen Jlitlen Bäumen
H>ebten meiner Binbheit BJärdieu;

Unb bu fahU ber (Einfalt Staunen

Bor ben IPunbcrn, faljj! mein Sinnen

Uber uiibcgriffnc Bingc,

Saljjl mie meine junge Seele

Blählid) ihre Jliigel Ijob.

Süfjem Buft ber meinen Hofen

Unb bea rafdjen Hulfea tadjen,

Stillen, monnefamen Cräumcit

U>ar|i bu fdjön genug, fie liamen

(Rem ju mir ina Eämmerlciit.

So bin id) mit bir oermad)fen,

Unb id) lieb' bidj, attea Jfrms.

Bb er, bem bu jeljt ju eigen,

ßh'irrifd) nur bic BJängcl roahntimmt,

Bie mir meinea ^ugenbglüdica

Blumcnhränie Ijolb oerbediten?

Bb er wohl ben Sdilüflel finbef

5u bea Jriebens Sauberhammer,

Brinnen id; fo gern gerocilt?

^la, wer weiß.. Bodj id) gebenhe

Bein ala einer trauten Stätte,

SlcigP bu nun aua ber (Srinnrung,

IPcnn bie btühenbe Iinbe |id)

3n ben Jen|lertt fpicgrlt, ober

H>enn ooin lirp herab bie Erähe

Tußt ina tief ucrftfjneilc (ßärtlein.

lafi bie Seif, bic Stürme kommen,

Xar? fie nagen, laß, Tie rütteln,

IBcrbe morfdj unb immer morfdirr:

Bu ftchft fejl in meiner liebe,

H?ie hein anbrea bifl bu teuer,

Bi|l bu fdjön mir, alfee Baue.

JtJIann 11116 26ct6.

($b glcidil ber Blaun bem rprubelnben IclfenqueU,

Ber, feine JclTelit fprcngcnb, ju Ihale brau|l,
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2\ofd Kübfaanion, (ßebiijtc. ist»

Uuö jrbea Hemmnis überwinbenb,

Iutlm lidi ben K>cjj bahnt \u grünen Blatt en.

Pas Wtib iR wie ber träumenbe Blpenfee,

Prr Rill bem fdibneu läge entgegenharrt,

Äti bem bic golb'nc Blaienrouuc

Fräutlidjc Kofcn jnm Eram ihm minbet.

ItfelHüte.

$u ihrer EPciiiRdtt Runt Batur

Pb neuem Blütentraum; bie J'lur

Uingaum in Icnicrroarfung Rcht.

Ufte bic Batur nudi grübelt, geht

(bin Rlägblein burdj ben Rillen (lüritnb,

Balbmüdjfig, um ben lüften Rhinb

«Ein hinblidi ladjcln, bie mcidien ft\ingeu

(fietaudjf in Ijeiftca Irühlingapraugru.

(Enfuidit fdjaut bic öafuv ra an.

„Paa Säfte, bas idj hier crfaitn,

dräum' idj und) einmal!" Sie erglühte

Pin- (Eifer unb fdjuf bie flpfelblülc.

•£>ie ^arjcfjcit.

rjdj habe bir bodj immer fo freu gebient,

Pu aber hamR fo oft, um mir loch \n tljnn.

ö}it harter §anb $ogR bu ben Sdjleicr

fiJir uon beut lieblidicn (Eraum ber Einbljeit.

Als idj um meine Blärrfjcn midi fall gemeint

Hub bann im Blumengarten bca Pommer» midi

Pic Ijolbc riebe fdjniüriieu nmlltc,

KiHrfl bu mir uon brr Prüft bic Kufen.

Ddj lieft bidj ftill gewähren, bem« falfdicv UManj,

Pia i(t nein Sdjutmn für Cempcl, bie idj gebaut!

IliroitR bu inmitten narftlcr RXtnbe,

Jinbeft bu immer midi bir ?u yüften.

Bim blieb mir nudj ein (clilca, bas RorR bu nidjt,

Pas ift ber l'rirbc, beu |idj mein ljcij eruuvb!
Hub bu, o crnRe, treue Itfafjrljrif,

Ftft es ja fclbR, bie barinnen mohnet.

Ä,us ben |?forfen ber öadjt IrillR bu fiegvridi Ijcriuu,

3m blumigen Bleib, im uiu'fdjmeibr uon <Iau.

3m flammcnbcn Kram, ben ber Gimmel bir maub
ÄU9 Rofrn, aus purpurnen Hofen.

P. mie biR bu |o fdjön in bem Strahlrugcuianb!

Pudi bein golbnea Oielodi raljmt ein crnRca lOcfulit!

Priu Blidi iR tfScbol nitb null eljernen Elauga
Peine Stimme im ß>cdiruf jur Arbeit.

Hub bu fditägp au ben Sdjilb: hie Sorge unb Blüh.
t?it Cljväncn unb Sdjmcu, Ijic Klage unb Hut!

Mi bringe ben Sturm, ber ba treibt unb ba pcit|'djt,

Unb iljr ffienfdjen füllt Kämpfen, Kämpfen!

3jln meinen J£rcun6.

SdUiEft' für Ijcntc bic JbfRlicu

BMcber ein, mein Jrrnub. unb nun

taft auf biefer weiften Hofe

Peine crufteu Bugen rulj'n.

K>aa ber Wqeit Pinge hünben,

Rladit ben Bopf fo Ijcift unb fdjiwcr,

l'üljvt juweilen in bic 3rrc,

regt bie Pfabc lucui unb quer.

Uber bie lebenbige Blume,

Bodj burdjmärmt uom Sonnenkuft,

Sprirfjl fo hlar, unb mae fte rebet,

Jtug' unb §crj erfreuen muft.

Siel) bie Rillen weiften Blatter,

Sich im Beld) bic fromme ©lut,

tfin Sijmlml bca reinen Jeuera,

Paa in unfrer Ireunbfdjafl ruljt.

^ennergtfang. J
)

$o fein lull 3
) foR nix op b'r BPett,

flla menn c ttcmidjc feugt;

Sin jougfirfd) (S»ledic Ijcll on Ijudi

Bca gS a
) b' ^emmel hlcngt.

P* Kadjtigall cm BäldjeaRrudj«)

^ält ba b'r J?arem 5
J a;

^l lupert«), fÄlmcr') joug oor l*oR,

P'r allcrSltRe R)a.

tfdj glann», ba fdjlecljt b'r leeme t«üott

05an; Reil j'm ^cmmcl op,

l*n bcnlit: IPat eft min Q-r*) fo fein,

i£l fm odj (Engeln brop.

>) ttlntcrijuaiics. *> laulrt, flin,»l. 3, 9 , itn .
i)

•".) JIKm *> lanf^l. h f IbfJ. Itbt.

(ßia f>of>ci(t.

i£ia bobeia, min licnndic eft me,')

(Eia bobeia, min Bcnndjc fdjloaf c!

P' l?cijc-) eft mcidi ou b't ßSincrdic Reil

\?n b' HJammc bed) Ijciiclu ou Feugc bir iiiell.

P'l parbdje, bat fdjläff ou b't Eäirdjc cm Stall

On hodi op b'r I?urt b' ^eljncrdjer all,

Pc ha fr rljr Bcttdie j'rcdjtc gemarijt

Ou rufe b'm leeme Beim die: Badit!

Bo fdiloaf! (Eft büRcr b'Badjt odj on tanh,

JUrn ^cmmcl b' Slcrudier, fo bliftcblanft,

Pe Ijale ehr Icdjtdie 3
), bat fdjint op min Bcnb,

Pat redjtig b'r IPeg jrbca (Engeldje fenbt.

Sdiloaf, min Beundje, n»o tEngcldjer |in,

Poa hemmt od) USn garfdiligcr PüRcrma*) l)i»-

R)orvn s
) eft et odj Sonubag, min ^arjdjc, ba moun 6

)

B)ir nua goah :
) on ladic mit Blcmdjer") on Sonn.

i> mrin UinNtiii ift nnu^f. ICi^c. ») U< \>*U<n Ibr eiebttein.

'i lunftlniönn ia<bi«<fTOorl fiic «tn^it. =i mot^cii. »ann irolkn.

•i tt'tt binaBt.;ebnt.

XXVIII. :»5
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Dentfdic l'ittmttnr in ßölimtm

I. ältere %ifferafur bis 1756.

Von Dr. XO. (LoMcv*)

£cutfdie lieber fiub in SJörjmeu fchon in fe^r

aller ^cil erflungeu. ISoöiuo*, ber älteftc Wcfd)id:t$«

fdireibcr bes JL'anbcS, berietet, bafe bei bem ^injug

Dietmar*, be* erften SMfchof* üoii ^rag, ber .ftersog

unb bie üoritefmteren ben beulfdieu Seit fangen: „Clirist

uns genade, Kyrie eleison", unb: .,die heilige» alle

hellen uns, Kyrie eleison", mäfjrenb bie Weringeren

unb ltngelcfjrteu ficfi mit bem Kyrie eleison (Mirle*)

begnügten. £as mar im 3al)rc 97:1 AI* in ber

rtülgejeit fiefj bie 3 fl bl ber beutfdieu «löfler meljrte

unb immer mehr beutfd)e Änfiebler in ba* l'anb

fomen, bradjteu bie ©eifllidjeu and) beulfche Bebele

unb üieber mit, bereit 9(uf3eidmuug r)eulc und) in

einzelnen fllöftern oufbemalirt ift, mährenb auberes in

ben milben Stürmen ber folgeubeu ^aljrljuuberie oft

mit ben Möftern felbft üeruiditel mürbe. Tob beutichc

£nge unb beutfebe Sichtung and) in 4»öl)men Her-

breiiung unb ^emuuberung gefuubcit bat, bemeiien

auch bie Überfettungen einiger Webidjte inS Ifchednfche

(l'aurin, SHofengarlen, (Silharts Xriftan u. a.).

ÜJanbernbe Sänger fiub jebenfall* fd)ou in früfjeu

^abrbunbertcu na* Stöhnten gefommen. öeftimmte

Hamen oou bentfdieu Sichlern, bie fid) längere $cii

hier aufgehalten rjaben, fönneu mir freilief) erft au*

bem XIII. ^aljrhunbert nennen, lutnolö ift ba*

Rittertum mit all feinem (ftlauje aud) am $ofe

prachlliebeuber Slönige in Ööbmeu eiugefüt)rt morben,

unb 311m ritterlichen iJeben gehört ber Ijöfifdie Wefaug.

X>a lebte hier am .fcofe itönig fflenjcl* I. ber befte

unter ben 9iad)folgern SNaltbers üon ber itögelmeibe

als <Sprud)bichter, SHeiumar uon ^meter, in ben

fahren 123Ö— 1241. ?lu*brütflid) fagt er im«, uidit

um bes l'anbe«, fonbern um be« Mönigv megen fei

er gefommen, uiemaub al« biefer loific ifjn hier 311

fchäfeen. länger alö Sicinmar fjtclt 2>ieiftcr Sigelicr

iid) in Stöhnten auf. Qx rübmt äöenjel I.. mar aber

aud) uod) iu Böhmen, alv Cttofar II. bie Regierung

übernommen hatte, (fr fdjeiut bieien auf bem Strcitv

311g gegen bie heibuifchen Greußen begleitet |U haben,

bamal* alö Möuigsbcrg unb Öraunöberg gegrünbet

mürben. 55er SMchter Sriebrich non Suuneuburg
begleitete ben Mönig auf feinem ^U9C nafh Ungarn

(1271) unb beiaug feine Iljaten. Sil« Cttofar $crr

üon üier Rauben mar, b. I). al» er neben itöhmen

unb SUiöbren aud) Cfterreich nub Steiermarr be-

berrichle (1261—1269), mibmetc if)m Ulridi üon bem

Zürlin feineu „Üüiflebalm", eine umfangreiche

epifche Sidjtung, meld)e bie Störgefduchle 31111t ,Miüc

holm" Sitölfratn« üon ©fchenbadi breit anführt.

Ulrid) üon bem lürlin mar roabrfdjeinlid) in

Jlärntcu geboren, ba« Wefd)led)t, bem ^rictoid) b°"

Sunncnburg ange()örle, blühte iu Xirol, jReinmar

fagt, er fei am Sihein geboren. Slber nod) im

XIII. ^abrhunbert erftehen auch fdjon iu ©öbmen felbft,

unter ben Sötjneu ber floloniftcu, beutfehe S)id)ter."l

Ulrid ooit ©fite n bad) fagt uue- au*brücflid), baB

er in ^öbmeu geboren ift, er fcheint fogar nicht toeit

über bie Ören^eu biefee üanbeö binauögefommen )H

fein. (Sr nennt Ulrich üon bem lürlin 9Weifter unb

rühmt feine Munft; mie biefer ift er ein ^emuubertr

unb 9{ad)ar)mer 9Bolfram§. 3eiu $>auptmerf ift eine

umfangreidje Dichtung uon Aleranber bem Wrofjf"-

Soldjc Xidjtungen mareu fchon üorfjer in beutfeber

Spradjc üorbauben, aber 311m Seil mareu fie batnaU

*) „Tculirtjf Arbeit in Böhmen" betitelt jtcb eine Sammlung bon (£fiati*. tueiche, t>on ©ciebmann
betOttCgegebett, bou ben liert>orra»ienbiten Oeleljrten unb ScbriftueUern Seutfct) '^öbnien* cteidirieben, bot eritc Weiamtbili

ber reidjen Multuvarbeit bieten jotl, bie ber beutidje Stoinnt in i^öbnien unter borten Mampfen »on ieiner anftebeluno in;

Vnnbe bi* ju unteren Jagen, jid> ,utm :Hul)tue, bem l'anbe ^unt Wunen noabradit bot. Au* bem SMonufcript be^ ^uebrt.

bo* im ivrbü bieie? ^ab're* im Berlage ber (ioncorbia Teuiictje tierlaa>?tHHall in Berlin erfdjeinen mirb, tieröncntliilifn

Wir im titnnerttiinbni* mit bem $mn .Oerou^geber, ben Autoren unb ber ^erlociC'bonblung bie .«apitcl, roeldic Mi
Anteil Teutidj'^ölimen-j on ber beutfeben t'ittcrotur fdiilbern. T. JReb.

•#
l Tie iKeii'terianger, beten ÜberliefeaiMjtll rreilid) oueb tonit nicht immer get'tbiebtlitber önbrljeit entfpredten.

ervililten. Stfaltljer non ber ^ogelmetbe fei ein l'anbtierr au* Böhmen getneien. Jn neuefter ^eit hat man ein

Wcicbledu ,Pon ber 4<ogehoeibe' in Tun; iu '-Oobmeu nadigemieien, unb baß SKaltljer i)\et geboren fei, ift mohl ebtn'f

„umhridieinlidi", ol* bai; er in lirol geboren fei — aber tron ioldjer „2Bahrfd(einIid)feit" wählen mir ©alliier bodi mit

gutem 'i'ebadit nicht unter bie beutjehen Tiidtter höhnten*. — Audi bie Abitommung Spernogel*, be* bebeutenbütn

3prudibichtei? au-j ber ftrübu-it mittelhochbeutidier l'ljrif, au* einem bürgerlichen (Mdilechtr liger« üt nidjt lieber. Twt
Stabt gelierte bomal* audi noch nicht ju Böhmen. ?. i>cv.
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tJcutfcfje £ittci

jcfem oeraltet, ober fic fallen bod) nicht beu gangen

Stoff erfcrjöpft. unb gerabe barouf legte bie tfeit be-

»onbercn SBcrt. Ulrid) tuoCIte bcu flanken Stoff, atled

wae oon Älcranbcr eraäfjlt tourbe, in feinem ©ebtcht

Bereinigen. Sie Anregung ba^u fam tönt mahr-

icbeinlid) dou außen. Dltofar II. hörte nd) gern mit

flleranber Dergleichen nnb auf eine Herberrlidjung beS

böbmifdjeu Königs falte eS ber dichter mit abgegeben.

Gr beuugte als Cuefleu baS lateintfebe (fpoS beS Gfotal'

iberu* be föafteDione nnb bie ^rofacrjählung ber

3aacngefd)id)le 9llerauber*, bie unter bem «amen
Historia de proIiis befannt ift, ergänzte aber biefe

burcf> allerlei frhrifllidje nnb münblicbe Überlieferungen;

bat ifat bod] ber König CttoFar II. fclbfl ein Stütf

ber Sage erjählt, nämlid) tute Äleranbcr jitm ^JarabteS

km nnb auch bort Iribnt erhielt. Da ber Dichter

frei mit bem Stoff fchallete nnb DieleS nach eigener

SBeije auSfchmürfte, fchmoll baS Serf bis jum Um*

rang dou genau 28 000 Herfen, bie in 10 Hüdjern ab-

geteilt finb, an. 3nt 3abrc 1271 falte er begonnen,

1278, als Cttofar II. auf bem 9Knrd)fclbe in ber

Schlacht fiel, mar er mit bem 5. Hudje fertig; baS

Sanje toibntetc er bann (jtuifchen 128-1 unb 1287

1

tfönig SBcnjel II. unb erwartete Don beffen grei«

iiebigfeil feinen üohu. DaS SBerf fanb beu Heifall

Der ^eitgenoffen unb raurbe in Dielen 3lbfd)riflen oer«

L reitet, gefügt in eine SBeltcbronif aufgenommen unb

iogar burd) ?(nberuug einer Sceibe oon Herfen als

Serf föolfrnms ausgegeben unb aud) in bieferftorm

loiebcr nielfad) obgefebrieben. — Halb nach Hollenbung

l>e* „Xleranber" begann ber Dichter eine jroeite epifche i

Jicblung. bie nur ungefähr ein drittel bee Umfange?

jenes erreichte unb bie er beSfalb felbft nur ein Hüch« !

lein nannte. (£S tourbe jtoifd)en 1287 unb 1291

ooUenbel. Der Stoff bat Äbnlicbfeit mit ber i'egenbe

doii <piacibuS'(?uftad)iuS. 3öie Don biefem mürbe Don

einem König ©ilbelm uon Suglaub erzählt, baß er

otm feiner ©emabliu unb feinen jtDci Söhnen ge<

trennt unb fpät erft uad) rouuberbaren ßrlebuiiien

lieber mit ihnen Dereiut tourbe. Ulrid) oon ©fcheit'

bach nahm aber mit bem Stoff, ber ibm looljl in ber

Bearbeitung bc$ Greftien be Irenes befannt tourbe,

ttirbt ttnbebeutenbe ^Uberlingen uor, bie inSgefamt

barauf bjnauSlaufen, ftnfpielungen auf König SBenjel

unb feine Ofemafyhi ©ula, eine lodjter SRubolfS Don

jjabSburg, anzubringen. So ^eißt ber §elb nid)t

mehr SBilbelm Don (£uglnnb, fonbern ®ilr)elm Don

öenben (b. b. Don Slaoenlanb), feine (4emal)lin beißt

$ene, ber König fat, toic Söenjcl II., mit 12 fahren

bie Regierung be* gaube* übernommen u. f. tu.

©iebcrfjolt fittben fid) Sobpreifungeu CttofarS unb 1

SSenjelS, ber Königin ©ula unb beS Raubes Höhnten, i

benen Tanten (Beheim) auS be = heutus unb heim —
i

•lomus als baS glürflid)e $aus ober l'anb gebeutet
(

roirb. Äm Sd)litR flebt ber 5)id)ter um Segen für i

iai SönigSpaar. 5)ieflöttigiu ftarb aber fd)ou 12i)7,

aud) bie ütunft beS «önigS fdjeint beut ^iditer liirfjl

t- in öörjmeu. HU

treu geblieben jti fein. 2Öir finben ir)n nämlid) auletst

bei 93orfo II. üon tfiiefeiiburg, für beu er eine 3lrt

5ortfc|jung beS „31leranber" begonnen, aber nirijt

DoDenbct fat. 6r bürfte iDäfjreub ber Ärbeit ge-

florben fein.

Kod) bebeutenber als Didner ift ^peinrid) dou

Treiber g, einem ©efdjledjt entfproffen, baS aus bem

fädjftfdjen Ortciberg in ööbnten eiugcmanbert mar unb

auf ben öefißuitgeu ber .Herren Don l'id)teuburg, bie

reidje SBergmerfe befafeen, fid) nicbergelaffen balle.

Sud) ^einrieb bat (mie Ulrid) dou (ffdjcnbad)) eine

gelebrte Öilbnng crrjalten. Sein erfteö ©erf, eine

I'egenbe Dom t)l Krens, ift uad) laleinifdjer Vorlage

gebid)tet. Dann oerfarrlicbte er burd) feilte Herfe ein

rittcrlidjev Uuternebmen, baS bantalS Sluffehen erregte,

bie JUtterfabrt beS böljmifmen Gerrit ^ofatut oon

2Rid)elSberg uad) HariS. Xict'e garjrt fanb ftatt

jtDifdjcn 1293 unb 1297; baS @ebid)t tnufe balb

barauf, jebenfalls oor ooDeubet fein. Der

S)id)ler jeigt fid) aud) tu biefem 3öcrf nod) nid)t auf

ber .-oöfa ber Runft; iein Horbilb ift SBolfram, bod)

fennt er aud) anbere Didjter. SWeifter ©ottfrieb dou

Strasburg fd)eint er erft fpät feinten gelernt ju Ijaben,

umfomebr ftreble er aber bann biefem £id)ler uad),

unb er uuteruabm c§, beu „Xriftan" ju üoßenben.

3n überrafd)enber SBcife gelaug ibm bieS, beim uad)

übereinfttmmenbem Urteil ber Mcuner bat feiner ber

fpäteren Siebter fo gut bie ?lrt, ben großen SDfctftcr

nadjjubtlben unb fortjufübreu, Derflanben. ÄuSgefüljrt

ift bie HoUeubung bes „Iriftan" im SMenftc be«

Gerrit Waimunb dou Sidnenburg. -- 3ule$t r)at .^eiurid)

dou greiberg mobl bie fleiuc funftDolle erjabluttg

Don einem Sa^rebel (— Stobolb) unb einem ©äreu

auSgefübrt.

?lud) Slönig Söenjel II. felbft ift als beutfdjer

Didjler ju nennen. S5rei lieber finb uns dou ibm

erbalten, in beneu bie l'iebe nnb bie grauen befungeu

merben. 3n Dem erfteu ift ein eigenartiger Wrunb-

gebanfe (ieli brach der rösen niht und het ir doch

gewalt) finnig burd)gefü^rt, alle brei jeigen grofee

5ormDoQcnbung. 2)afe unter beu beutfdjen Tiitbteru

Söolfram am böbmifdjen ^»ofe am bödjfteu Derebrt

tourbe, jeigeit aud) bie Sieber beS Königs; mandje

SluSbrürfe oerraten bie (Simoirfung fpälerer Stjrif,

toic fie ia aud) in ber Umgebung beS Königs burd)

einzelne Siebter oertreten mar.

^einrieb 5 ra uenlob mar 1297 in Hrag; er

rühmte ben König aud) nad) beffen Üobe im Siebe.

Dem König Dttofar halle ein Uubefanuter eine er

greifeube lotenflage gebidjtet. — einige l'icber finb

uns Don SKülid) Don ^Jrng erhalten, über benen

^erfön(id)feit mir fouft nichts erfahren. £>ciurid)

ber Klausner hat auf ©unfd) beS jungen Königs

eine üegeube, bie ihm ber (^uarbian Don ©örlit? mit-

geteilt hat, in Herfen bargeftellt. Sic erinnert einiger-

maßen au bcu „(feiger oon Wtnünb", bod) tritt bic

lelnhafle Äbfid)! ju ftarf heroor. Horübcrgehcnb war

2b*
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li)'2 Deutfdie

er Sannbäufer in ©öbmen, aud) bcr 5D?eiBuer,

DieHeicbt aud) ©ruber Söernber. Ter Tid)ter ber

„ftreuafabrt beS fianbgrafen Subroig beS grommeu"

iiiufe fid) länger in ©öbmen aufgehalten fjobcu; <r

rüfjmt nämlid) nidjt blo& bie böbmifdjen Jlönige,

fonbcrn aud) beu £errn Ulrid) dou 92eiir)auS, befieu

greigebigfcit unb Waftlidjfeit er erfabren battc, unb

beffcu SJiutter 3J?aria. Rur b'f fe (n* eulftammte bcm

($cfd)led)te ber ©leicn £>arbegg) bat miebcr ein mibe-

fanuter Tidjter eine Scgenbe uon lSl)rifti SlbDenl nad)

3acobuS a ©oraginc in betttfd)e ©erfe gcbradji.

©teber ein anberer Tidjter rübmt ben .^mi 3ot)aun

Don flliitgenberg, unb in einer Snfafcftropbe jnm

SBariburgfrieg mirb Sotjanu dou Cernin als unüber»

lrefflid)cr SKilter gepricfen. — So rafd) t)atte fid) in

©öljmen bie ritterlidje beulfdjc ©oeftc eingelebt. ?US

Söeiijel I. regierte, mar iticmanb bent beutfdjen Ttd)ter

()ülb als ber Stönig allein; unter feinem C^itfel be>

günftigteu Diele Slbclige, bie nad) neuerbaulen ©urgeu

3itmeift aud) beulfdje Manien führten, bie betttfebe

Ticbttiug unb bie bcutftbcii Ticbtcr, ber junge Stönig

fclbft erfd)eint als beutfdjer Siebter, nidjt blofe als

Wönner bcrfelben, unb bie Sänger finb nid)t mebj

blofe ©iumanbercr auS ber grembe.

9Juu mar freilid) aud) biefe Kadjblüte ritterlidjer

Tidnung dou hirjer Tauer. Um 1310 mag ^einrid)

uon Sreiberg beu „Jrifian" DoUcnbet baben, — in ber

3)iitte be* 3abrf)uubertö mareu in ©öbmen (unb liier

juerft) bie neuen 9tid)tnugeu unb ©emcgnngeu ber

l'itteratitr allgemein jum Siege gelangt. Tie ^?ocfie

tritt in ben .$intergrunb, «elebrfamfcit betjerrfdtt alle

Webiele unb neue Carmen (©rofa, Trama) finbeu

allgemeinen ©eifafl.

Ter bcbeutenbfte Tid)ter, ber jur Seit ber Stirem-

bitrger in ©öl)tnen meilte, ijt £einrid) dou Wügcln.

(*r tarn nod) unter ber Regierung flönig SoljannS

uon l'uremburg nad) ©rag unb ftanb am $mfe

Stails IV. in boben @f)ren, bis ifjn 1358 SRubolf ber

Stifter nad) Sien 50g. Cr gleid)t als l'nrifcr tiiel

mel)r ben fpäteren ÜDJeifterfingern, bie if)n als einen

ber ©egrünber irjrer bolbfeligcn ßunft Deretjrten, als

beu ritterlidjen Säugern, ftefüuftelt ift bei itjm bie

tforin, Doli Oielefjrfamfeit ber 3nbalr. Ter lebhaften

iHiditung ber ftuitft eutfprid)! eS aud), bafj er bie

ftabel eifrig pflegte. Sein £>aupltoerf, bas in Öötjtneu

Derfafjt unb Marl IV. gemibmet mürbe, ift „Der Meide

Kranz". 3(lS „9Weibc" treten ba 12 3öifjenfd)afteu

auf, bie um beu Vorrang ftreiteu. Tie „$crrfd)crin

!«atiir" periammelt bie Sngcnben in itjrem ©alaft unb

bie Ideologie mirb gefrönt. Tod) muB bann nod)

entidjiebcn merben, motjer bie lugenbeu ftammeu; üc

flammen nid)t uon ber 9?atur, fouberu tum OJott. ~
3m ©emanbe bcr bidjterifdjen itflegorien mirb alfo

Ijier allerlei gelehrte JöeiSbett ausgebreitet.

«el)t ba^i Streben üormiegeub ober aiivfdiliefjlid)

auf bas 3ieale, ^raftifdje unb 9iütjlid)e, bann treten

uon felbft aud) bie Kerfe jurüa* unb ba* ^roiaiidjc

Picfrtuna.

('ebient fid) ber ^rofa ober fcfjafft fid) eine. Johann
dcmi 9icumarft, ber bebcutenbftc Smriftfteller in bcr

Umgebung Jlarls IV., ift für bie beutiebe äilteratur-

gcfd)id)te nur als ^rofaifer ton ©ebeutung. (5r flammte

ans ?ceuinarft in Sdjlefiru, faiu 1347 in bie ^ienftr

SlarlS IV., mürbe 135:^ ©ifd)of uon i'eitomifd)!, i:W4

Öifdjof uon Clmüö. 93ou i:iö3 bis 1374 mar fr

flankier beS itaifers; geftorbeu ift er 13S0.

©ifdjof uon i'eitomifml (mabrfdjeinlid) jmiid)en 13"»^

unb 13<»3) überfetite er im Auftrag beS MaiferS bif

„Soliloquia
u

beS Ijeiligen iluguftin unter bent Site!

„Puiich der liebeliosunjr" ; als Sifdjof öou Cimw
(5miid)fn 13G4 unb 1374) überlebte er bann biiv

Sebeu beS beiligen ."oieronnmiis nad) ©riefen, bie

fälfcblid) bem betligeu (fufebiuS, Jlugu'iinus unb

.

GyriUuS äiigefd)riebeu mürben. Uns ift biefe Uber

, femmg faft nur burd) bie Spradje iutereffant, aber

1 feinerscit mürbe fie uiel geleictt, mie fdjon bie Dielen

l .\j>anbiri)rifteu geigen, bie uns erbalten finb; fie murbc

aud) ins Weberbeutirbe umgefd)rieben uub in btetcr

;

ßorm uub in einer fjollätibitrfjcii Überfeoung audi

! früt) gebrmft. Sieben biefen ÜberfeOungen finb tut*

aud) beutfdje ©ebete Don 3ol)ann Don 9ieumarft über

liefert. (Sr fdtätjt ^mar aud) bie beutfdie I>id)tfuinY

unb mir bören gelegentlid), bafe er bie ©ebiditi-

Srauenloby genau fennt, aber feine eigenen (gci't

lid)cn> ©ebidite finb loteinifdi. Sod) mieber ift feine

laleiuifd)e i'rofa mid)tiger als feine loteinifdten Keric.

?IIS iTau^ler beS StaifcrS begleitete er bieten auf feinen

Reifen, mar mit ifmt .smeimal itt Italien unb ner

feljrte bort mit Dielen bebeuteuben SDiännern, barutun

mit Petrarca, ber 1350 felbft in i*rag mar, mie Diu

!
()er fd)on (Sola bi iHienji fyitr gemeilt batte. Tiefen

, SWäunern mar eben ein neues Std)t für bie .'perrlidt

feit ber antifen SEBelt aufgegangen unb dou bieiem

L'idjte brangen bie Strablen fofort aud) in baS ©öbmrn

Marls IV. Sein Montier manbte iid) ilmen begeiüett

311. <&x ift ber mid)tigfte Xräger unb ©erbreiter bcr

neuen 3been beS ermadieuben Humanismus bifv

feits ber ?Upen. (fr febmärmt für Smönbeit ber £ar-

fteßuug, ftrebt tu feinen lateiuifdjen Stbriftftürfeit (511

betten aud) bie ©riefe geboren) in jeber 28cife und»

t^ciubeit uub Sdjmud' beS ^tiobrudS, roelcbeS Streben

iljtt freilidt aud) 311 2Beitfd)meifigfeit unb Überlabiniii

oerleitet, moljiu ja aud) fpäter bie ^betören unb

©oeteu fo oft gerieten, bie ben ?(lten ttad)eifertcn.

Tie meitfdtmeiiigen, faltenrcidjcn lateinifdten ©erioben

I mirfteu bann jurürf auf ben beutfdjen flanjlciftil.

Sdion itt jeuer ^eit, in ber eben erft bie beiüiitien

Urfunben Ijäufiger 511 merben beginnen, ift ber Gin-

flufj merfbar.

Sieben ben Serfen in beutfeber Sprad)e mären

aud) dou auberen bcutfd)cu SKäuneru in ©öbmen

lateinifd)e Sdjriften 311 ermäbuen. ffleuigfienS ba*

mit ©erien gefdjntürflc (üefd)id)tsmerf beS ©eter »on

Zittau, äbtes dou Aönigfaal bei ©rag, mag tjicr df-

naiiiit fein. Tic SBiffenf^aft mürbe im XIV.
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Dentfcfyc Cittcratuv in 3dr?mcn. 1 '.):{

bunbert nod) att^fc^licnlicf) in Iatcinifd)cr Spradje

überliefert, mib bie (1348) neu gcgrüubctc llutoerfitäl

in Vrag, bie älteftc im Vcreidjc bcS bciligcn römifdjen

3Jeid)Cv bculfd)er Nation, bewegte tief) in ben Vafjuen

ber Sdjolaftif unb uerf)ielt fid) l)umaniftifd)eit (£in-

t'lüüen auf lange gän&lidi un&ugängjtdj. £odj finben

»Dir bic ljergebrad)te geiftltdjc Sidjtung in fateiutfdjer

Epradje nid)t bloß bind) 3o(jaiiu üon Sicnmnrft wer»

ireieu, nnb fogar baS n>eltlidje Iateitiifd)e Sieb in ber

#ctm ber Vaganienpocfie t)«t tu ^öfjmcu feine Pflege

gefüllten, Valb traten neben biefe (wenn and) juerft

iiujjerfjalb ber ftrenggeleljrten Streife) bie neuen fjuma-

niftifdjcn £iditungeu. — Von rjergebraditeu formen

beutfdjer Dichtung wirb nur baS gciftlidje l'ieb

inrtgefeet gepflegt, eine Meirje üon SDfarienlicbern ift

erbauen. Sind) ein nuSfüf)rlid)cS SMarienlob (400 VcrfcJ

ift uns aus bem XIV. Sarjrbuubcrf von einem ,graucu

iiiöud)' (b. b. Cifierjjienicr) aus Vomuf eftepomuf)

überliefert; ber 2)id)ter nennt es „TaS Vlümcl".

«icolaus tu>n Höfel, ber fid) 1414 -1421 als gran.v«-

ferner in UjdjaSlau auffjielt, l)at bort in einem öudje

latcinifrfie, tfdiedjifdje unb aud) einige beutfdje Sieber

utfammeugefchriebeu.

Slm ftofe flarlö IV. mar bie beutfdje Spradje

übermiegenb. mie uns auSbrütflid) überliefert mirb.

Irinc 3leilje üon StcdjtSbcnftuälcru , aud) baS

Ihid) ber Präger 3Jialerjed)e, bie 1348 gegrünbet

lüinbe unb anfangs nur beutfdje SJiitgliebcr fjatte,

jeugeii üon ber Vebeulung ber beutfdjcn Spradje im

oficiiilidien geben SööfjmcnS in jener ^eit. 9)em

gtÖBcren VilbuugSbebürfuiS, mofjl auuädjfi ber Öürger

ber beutfd)eu Stäble, fameit Überfettungen entgegen.

Tie lidjedjifcrjc (ifjrontf be* fogeuauiilcu Talimil ift

einmal in Herfen, fpäter (nad) einem geänberten lert)

nod) einmal in Vrofa überfefct morben. ©ei ber

großen rcligiöfen ©eioegung, bie fid) in Vöfjmcn üor-

bereitete, ging baS Streben fjaupiiädjlidj auf Über«

ieeung ber Söibel. ©icbertjolt mürbe biefe unter-

uonuiien. unb wenn mir uon £>einrid) uon äRügeln,

ber bie (frflärung ju ben $falmcn tion 9JicofauS

uou üyra überfefcte, abfefjcu, fo finb bie Tanten ber

Uberjeger ber fjl- Sdjriften in biefer 3eit aöe unbefaunt;

es müfien aber 3Ränner uon bebeitteuben Meuntniffcu

nnb großer SöiUeuSfraft gemefen fein, bic biefe Jlrbeiten

nusfüljrlen. So magte fidi fdjon um bie 27iitle bes

XIV. JafjrljunbcrtS ein llubefauuter an bie Über

ieuung ber ganjen Süibel. 3m Stlofter lepl ift eine

üanbfdjrift bes neuen leftaments („Die Sdjrift bes

ueioen WejeugeS") aus bem ©nbc bes XIV. Safjr-

bnnberts aufbewahrt, bie uns jeigt, mie Sdjreiber

unb flonrefloren immer mieber ben SluSbrutf ju Oer-

befiern, ueralfete SluSbrütfe 311 erfeüen fud)en. liefe

\?mtbfd)rift ift wafjrfdjeinlidj im Webraudje üon Sal<

beniern gemefen. SMefelbe Überiefeuug »fi uns aber

aud) in anberen £>anbfdjriffen crfjallen, fie ift bann

ipäter gebrurft morben unb mürbe baburd) feit 14(50

in uielen Auflagen in gan^ £eutjdilanb oerbreitel.

3n «öfjmen mürbe im XIV. 3al)rf)unbert nod) ein

jmeiteS SJJal bie Überfe^ung ber 1)1. Sdirift in 5lngrift

genommen. 2>iar!in dlotlöm, einer ber reiebfteu ^rager

öürger ber ^ext (t 1392), ber fid) bie Verbreitung

ber üüibel nielfad) augelegen fein ließ, üeranlaßfe biefe

Überfceung. bie beffer ift als jene frübere, ba ber

Überfefeer bie lateinifdje unb bie beutfd)c ©pracbe in

tmgcmöljnlidjem 2)iajje bef)errfd)te, bie aber nid)t

üoBeubet mürbe. Son biefer Übericfeung ift eine J&onb'

fmrift uon befonberer ^Jrad)t für Äönig Söeitjel IV.

angefertigt morben, bie nuter bem Manien ©eiticlS'

bibel ben ßuuftfjiftoriferu moljlbefanut ift. Sic be-

fielt aus fed)S mädjtigen ^ofiobäubeu, bic in ber

f. u. f. $>ofbibliotf)cf tu SBien aufbcmaljrt merben.

28eber Sdjreiber nod) SWaler iiub mit itjrer ?lrbeil 51t

(?nbe gefomnien. Die ©über boren fd)ou im 2. inid)

(lljronifa auf, um freilief) bei (£Sra mieber au be«

ginnen; ber lert enbet mit Sjedjiel, bod) finb JcfaiaS

unb Jeremias zweimal gefdjricben. 25aS Sud) lobiaS

,^eigt auberc Sprad)formen als baS übrige, cS rüljri

aud) bie Überfcnung nidjt üon bem l)er, ber alle

übrigen Stüde überfefct f)at. — hieben fofdjcn großen

Untentcbmungeu ftefjcu bie Übcrfc^ungeu einzelner

leile ber SJibel. (fine flrummauer i?aubfd)rift be-

maljrt eine 3teil)e uon ^erifopen, eine Liener, bie in

ööfjmen in ber Seit Senkels IV. gcfdjriebcu mürbe,

bie ©riefe 'pattli, mef)rere \"»anbfd)riften llber-

ieöungen bes ^falterS, eine ^aropfjrafe bes ."oofjeu

Siebes. ©ieleS anbere ift uernidjlet morben. Starl I\
r

.

erließ 1309 ein «erbot gegen feticrifene Söiuncr unb

ben Saien mürbe nnterfagt, beutfdje ©üd)er über bie

1)1. Sdjrift 511 gebraudien. Später mürben maffeubaft

©üdjer üerbrannf, bie fetjerifd) maren ober fd)ienen.

Äud) gegen bie geiftlidjen Spiele mürben Ver-

bote geriebtet. 3>ie Jlnfönge bramaiifdjer 5)arftellung

einjeluer ©reigniffe ber rjeiligen (^efdjidjfe maren rein

firdilid). ©eiftlidjc ftellleit alle ^erfonen bar; bie

©efprädje maren nur lateinüd). ©alb nalimen l'aieu

an ben ?(uffüf)nmgcit teil unb bamit braug aud) bie

beuffebe Spradje t)ier ein. ^anu föfte fid) bie bin

matifebe Sluffüfjrung von ber ftirdje los, unb es

finben fid) immer mcfjr nid)t-bibliid)e SIeinenle. S)ie

üBürgerfd)aft ber Stäbtc mürbe Iriiger biefer 2Md)tung

unb «uffübrung. Sdiou im XIV. ^abrljunberl

fanben fold)c «uffüf)rungen aud) in Ööbmen ftatt.

grt)alten ift uns freilief) nur menig, baniuter meljrere

„iDiarienflagcu". (Srft aus beut XV. 3fll)rt)unbert

fjaben mir baS große „Egerer Jvitmleidjtiamöfpiel",

bac> ben ZtxJ ju ?luffüf)riingen für 3 läge bietet unb

bic gaujc beilige (%fd)id)te umfaßt. ©S ift nid)! baS

SBerf eines 2>id)ferS, foubern Vereinigung, Um
arbeiiung, Erweiterung einer iReibc üon uolfstümlid)

geworbenen ©rud)ftü(fen, wie baS aud) bei anberen

^aifioneu unb Ofterfpieleu ber J$aII ift. Sinnier und)

Ijaitc bas „geiftlidie Vürgerfpiel" in ben Släbteu feinen

Si(j. (frft fpäter, im XVII. oabrljunbert, jog es üd)

(wie bas Volfslieb) 511 ben öauern auf bie Dörfer
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11)4 t)eutfd)c Dichtung.

aurütf; bort fjat e$ fid) in Überreften uitb Um-

formungen bis in iinfer 3abrbunbert erhallen. Biele

oolfstümlid) überlieferte £>irtenlieber, bie jit Seih-

uad)t§fpielen geboren, Dreifönig&liebcr, bann roteber

bie bramatifd) gehaltenen Streiigebidjte aroifdjen

(Sommer unb ©inter reichen in alte $eit hinauf,

lücnn mir and) nicht beflimmen fönnen, roie alt jebeö

einzelne ift. ©cgen bie Sitte be§ „XobauStragenS"

mürben fcbott im XIV. Sabrbuttberl (13G6 unb 1384)

uom Präger ßrabifdrof »erböte erlaffen, aber bie Sitte

bat fid) trofcbem mit ben beftimmten Berfen an Dielen

Crten bis beute erhalten, ©benfo hoben fid) bie

bramatifd) gehaltenen §anbroerfsbräud)e unb Sprüdje,

Satoüge ber 3ünflc (roie ber SftüHer in (£gcr) mit

allerlei iDiuiumenfcbana jur ftafinadjtacit lange er-

halten. ?lud) ber Scbroerttanj, ben fdjon lacituS als

bei beu allen Deutfd)en gebräuchlich ermähnt, ift im

Böfjmerroalb nod) in unferem Sabrfnmbcrt ausgeführt

roorben.

Dem Drama nähert fid) ber Anlage nad) bas

bebentenbfte felbftänbige Sdmftroerf, baS nod) im

XIV. 3ahrbunbert in Böhmen entftanben ift: ber

„Ärfermann auS Böhmen". ©S ift bieS ein

Strcitgcfpräd) stoifcftcii bem „ftcfermattn" unb bem

lobe. Reiter bat burd) ben lob feine gelieble grau,

bie Butler feiner Slinber, verloren unb tlagt ben lob

besljalb an. tiefer uerleibigt fidi; neuerbings folgen

Auflagen feiten* beS SßitroerS unb roieber entgegnet

ber 2ob; }o tfapitel für Stapitel. Die l)öd)fteu fragen

bc* Siebend fommen jur Spradie, mit ©eift unb

Sdiorfiinn mirb ber Streit geführt, aber bie Streitenben

fönnen fid) nid)t einigen, ©ott felbft muß ben Streit

l'd)lid)len. (*r giebt bem lobe Sterin: ber menf(bliebe

4?eib verfällt mit 9ied)t bem 2obe, ber ©eift aber

feljrt ju Wotl juriitf. So fcbließt ber 5lrfermann mit

einem (Bebele: ©oll möge bie Seele ber Beworbenen

aufnebmen in fein Seid) au ben überfeligen ©eiftern.

Hon bem Berfnffer roiffen mir mit Sicherheit nur,

baß er Johann hieß uub baß er in Saoj in Böhmen
leble. Bielleid)! mar fein Familienname Mermauu.
Denn er fagt. er fei genannt ein Slrfermann, bod) fein

i*flttg fei von ber Üleibung ber Sögel, b. b- alfo, er

arbeitete mit ber geber, er mar ein ©elebrler. Davon

fleugt beim and) fein SSerf. ©S verrät flettnlnis ber

tUifüfdieu Schriften uub beutfdjeu Sage unb Didjtuttg.

Der Einfluß flaffifd)er Slubien ift fdjou im Stile er«

feunbar, ber aber bod) meit entfernt ift von fd)led)ler

Madjahmung beS Satein unb aller Unbeholfeuheit.

©eroiuuS bot bas SEÖert mit 9tcri)t „baS voll-

fotmneufle Stürf Brofa in uuferer älteren Üitleralur"

genannt. Die ÄuSbtlbung ber Brofa burd) bie vor«

angebenbeu Überfettungen, bie mir früher ermahnten,

ift luenigfteuS biefem einen felbflftiinbigen Brvfarocrfc

>u gule gefomnien. Bezüglich bes Stoffe« mag baran

erinnert fein, bafe ©eivräcbe mit bem 2obe in älterer

^eil öfter begegnen, fo in ben „Xoteutänjen"; in

einem Drama aus bem Anfang beS XV. ^afjr-

DunbertS („Tanawesehel") mirb eine flrnnfljeit an-

geflagt unb verurteilt ; ©cridjtsfcenen finb in ben

bramatifd)en Stüden ber i$e'ü aud) fouft nicht feiten.

So mußten bie oerfdjiebenen llmftänbe jitfamnieu-

mirfen, um biefeS fdjöne Bücblein eniftehen ju Iaifen.

($S ift 1399 voüenbei unb bis 1547 elfmal gebrurft

roorben, barunter einmal aud) in nieberbeutfd)rr

Sprad)e. SBenn mir aus ber Jolgejeit nidjts Äbn
lid)cS mehr au nennen haben, fo erflärcn baS bie

©türme ber $iiffitenfriege, bie balb nadjber Söhnten

verroüfteten. 9Jur volfStümlid)c Diebtungen haben

biefe überbauert; von funftmäßiger beutfd)cr Did)tung

finb bloß einzelne religiöfe Sieber aud) aus bem

XV. Sahrhunbert au« Böhmen überliefert.

Slber ma« in ööhmen im XIV. ?lahrhunbert

feinen Stnfang genommen, roirfte fort „im Steieb" auch

in ber Jölgejeit. Da§ gilt nor allem nou ber ?lu*'

bilbung ber beulfeben $rofa. ^u ööhmen unter ben

Öuremburgerit bilbetc fid) juerft eine gönn ber Spradjc

auö, bie, auf mittelbeulfchcr ©runblage beruhenb, boeb

ftarfe ©eeinflnfiung burd) bie bat)rifd)-öftermd)iidje

SDiuubart jeigl, mie fdion in ber 3erbehuuttg ber alten

l'ängen i unb u, in ei uub au. 2öir fönnen in beu

Sd)riflen unb Dichtungen eine Zeitlang ein gemiffe?

Sd)roanfen bejüglid) ber Sprarfjformen beobad)ten,

eine ^eftfe^ung ber Sprache jeigt fid) bann in ben

Stuäführuugeu ber faiferlidjen ftnnjlci uub biefe

Slaiiftleifpradje ber Üitreiu burger verbreitete fid)

üou ^rag aus in bie flaiijleieH ber Sürften unb

Herren uub Stäble beä Sieiebee. SBefonber« roiebtig

mürben in ber Folgezeit bie Manjleicn ber Habsburger

unb ber fädjfifdjeu 5'irftcn. Die (Srfinbuug be» ©ud)-

brurfeS förberte bie Öeflrcbungen auf Seftfefeung einer

beutfd)en ©emeinfpradje unb ShitberS öibelüberfetjuug

nerhalf bem „gemeinen Deutid)" 5itr allgemeinen 3ln-

erfennung. Seither nereinigt biefe Spradje aQe

beulfeben Stämme, ba fic überall im Süben roie im

Horben gefdnieben unb gebrurfl, tierftanben unb ge

fprodjen roirb. ©er aber ber ©efdncbic biefer Sprache

nadjgehl, bie unfere großen Didjler unb Denfer ge

bxaudjl haben unb gebrauchen, ber roirb jurüefgeführt

in ba£ ^Jrag ber yuremburger.

Sthulicb ift ec mit ben humaniftiftben ©eftrebungeu.

Der ^of' unb Slanjleihumaniömug unter Starl IV.

in Böhmen fanb in ben folgenbeu 3ahrbunbcrlen

außerhalb Böhmens weitere Verbreitung. Sud) bafür

ift nad) ben i'ureinburgern bie itanjlei ber ^abv-

burger non großer Bebeutung geroorben, ba Unna

Silvio, „ber 5tpoftel unb äKiffiouär beS ^umaniömuö

in Deutfd)laub", 1443—1455 ^rotonotar unb ©ebeim

febreiber griebrid)S IV. roar. Söie einft Sahanu

von ^eumarft roirfte aud) Gniia Silnio auuädjft auf

bie Slanaleien ein. Slud) mit bem flanier flafpar

Schürf ftaitb er in Berbinbung uub fam aud) felbft

nach Böhmen, betten ©efd)id)te er febrieb. Schon 1444

fonnlc ber Stabtfdjreiber von ^rag, Johann luSfott,

über baS große Jtnfehen beridjlen. beffeu fid) Qana
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Siloio t)itx erfreute. SBir ftnben bann in ©öbmeu
licu „Humanismus bet Dornebmrrcn Herren", beffen

glänsciibftcr Vertreter ©obnflans öobfomio Don

.{•»aifenftein ift. ©eboren 1462, flnbierte er in

otalieu, madjte große Keifen unb lebte fpäier aumeifi

auf feiner $urg j^affenflein im ©rjgcbirge bem Stubium

ber Gilten unb ber 3Md)tfunft unb fammelte eine ber

ipertoollften SJibliofbefen feiner QtU. 2Äit Dielen be-

beutenben 2)iännern fübrlc er einen ausgebreiteten

Sriefmedjfcl unb genoß bei allen ba* bödrfte 9nfeb,en

unb aDgemeiue ©ewunberuug. ©r befauute ftd) felbft

ßl* X^eutfcber (E#o certe me Gönnamim esse et

profiteor et glorior), lieble fein Jtoterlanb 33ö()meu

unb berlaglc bie politifdjeu uub religiöfeu ©irren beS

Üanbe». töeftorbeu ift er 1510, bcflagt Don $eutfrf)en

iinb 2fd)ed)en. Öeßtere nabmen ibu früt) als einen

ber dbreu in Slnfprud) uub er lebte aud) in ^rennb'

itfjaft mit Dielen Sfdjedjen. 35er Humanismus Itc%

»einem ©efen narf) nationale ©iuieitigfeit jurürftreten,

bn* internationale Latein madjte ben Serfeljr $ruifd)en

ben Ängebörigen Derid)iebener Sölfer leidjt unb io

fiuben mir aud) in Ööbmen in ben Humaniflenfreifen

bie nationale ©eguerfdjaft Derfd)wuubeu ober bod)

gcnitlbert. Uaicinifdp Webidjte mürben im XV. uub

XVI. viabrbunbert aud) in SBöbmen in großer $a1)l

bergeiteQt, menige foldjer Joelen überragen baS Wittel«

maß. ©s mag Gkorg Hanbfd) aus SJöbmifdK'eipa

genannt fein (geboren 1529, feit 1568 1'etbarjt be«

tfrjberjogS gerbiuaub Don Sirol), ber nteift lateiuifd),

aber aud) beutfd) jdjrieb, unb Stafpar üörujd)iuS

(geboren 1518 in ©djlappenmalb, gefiorben 1557), ber

in Söbnieu bie 9lxt jener Humaniften Dertritt, bie bie

Affeln feines DienfteS lange ertragen, raftloS Don

Crt jn Ort wanbern, nirgenbs SRube finben, in ben

»erfdnebenften ©ebieten bes SMffeuS fid) bemegen,

toctlerroenbiid) bis ftur ©barafterlofigfeit erfdicinen.

ÖrufduuS mar aud) ber gried)ifd)cn Spradje funbig

uub beberrfdjte alle formen ber lateinifdjeu 3>id)tung

unb fdjrieb and) bentfd). öefouberS wertDou* finb

einige feiner geograpbifdj-lüftorifdjen Sßcrfe. Unter

ben 6d)ulmänuem ragt sJ3au( 9iiaoiS (<5d)neeüogeI,

geboren um 1460 in ©ger) beroor. ©r lebte meift

i» Sadjfen unb ift berühmt geworben burd) feine

2d)ülergefpräd)e, bie praftifd)c Zuleitung jum ©r
lernen beS Söterns boten unb Diele 9tod)ab,mungen

fonben. Sie baben für uns fullurbiftorifcbeit Jßert.

SEBenn biefe unb anbere gelebrten ^punianificn,

bie in ©öbmeu geboren maren, irjr Sebeu pmeift in

teni)d)lanb üerbraditen, fo finb umgefebrt bie erften

Vertreter ber bentfdjen Sitteratur beS XVI. 3abr-
bunberts aus ÜDeutfd)lanb in Ööbmeu eingemanbert

unb baben r)ier eine neue Heimat gcfuubeu: 3)i
x

id)ael

Seine ans «eiffc in ©djlefien, aWatbcfius auS iHortlitj,

Kifolaus Hcrmau aus SHItborf bei Würubcrg.

SDiidjnel Sßeiffe feblofj fid) ber töeincinbe ber

böbmifdjen SJrüber au unb mürbe 1531 »orfteber ber

(beutjdieu) Wcmeinbc in Sanb*hon. 3n ben bentidK"

©rübergemeinfdjaften mar fd)on lange ber SSuiifri)

uad) beulfd)en $lird)en Hebern rege; Söeiffc fam biciem

entgegen unb bid)lete eine große 3°bl folcfier Sicbcr.

1531 erfdjien in Öungbunjlau baS neue ©efangbud)

mit 157 SÜeberu im 2mia\ ein Xeil biefer Sicber

ift abbängig Don lateinifdjen, ein auberer (20 ober

21 öieber) öon tfdjedjifdjcu Öefiiugen, nur roenige ba-

üoii finb überfent- SBeiffe fannte aber aud) Öutber*

unb anbere beutjdje Äirdicnlicber unb eS ift gan*

falfd), wenn man ibn blofj als Überfcfcer tfcfjeaiifdjer

lieber bejeicbnel r)at. @r fdjeint aud) uad) bem erften

S)rurf beS ÜiebcrbudjeS nod) neue t'ieber gebid)tet ^u

baben, bie bann in bie fpätereu Auflagen beS Srübcr-

©etangbufbeS Jlnfnnfjme tauben, in beueu ober

mieber maudje lieber SBeiffeS meggelaifeu ober bod)

(wegen Slbweidjuugcu in ber t'ebre ber örüber) ftarf

geänbert würben, du biefen fpätereu Auflagen famen

aud) üielc l'ieber auberer 55id)ter unb Übcrfetjer Ijinju.

— aJüdjael ffleiffe ftarb 1534. Sein ©efangbud) ift

frübsettig aud) in Seuijcblanb nad)flebruo!t worben.

l'utber, ber ffieifje einen Dorlrcfflidjen beut|d)en Joelen

nannte, bat 11 lieber üou ibm in fein Öefangbud)

aufgenommen unb Diele proteftantifdie ÖJefaugbüdjcr

enthalten lieber SBeiifeS, ininbeftenS baS eine: „Ku
'

lafjt uns ben Öeib begraben".

t'ulberS t'cfjre faub im nörblid)en unb weftlicben

©öbmeu bie rafdjefte 93eibreituug. 35nS ©r^gebirge

fpenbete bamals ben reidjften ©ergfegeu uub bie

lobnenbe «rbeit 50g Diele »nüebler berbei. «m
idjnellften unb febönftcu blfil)te 3üad)imStbal empör-

en biefe Stabt muß balb uad) ibrer Wrünbinig (1516)

9iifolauS Herwau gefommeu fein, ber Haupt-

Dertreter beS proteftantifdjen airdjenliebeS in ©öhmen,

^ugleid) einer ber bebeutenbften l'icberbicbter ber ^eit.

©r lebte uub wirfte in ber ©ergftabt als Stantor uub

ftarb 1561. 3u feiner 3ngenb trat er als Sorfümpfer

beS ^roteftantiSmuS auf mit ber ©djrift: „»in SKanbat

oefu ISbrifti au alle getreuen G&riften", baS 1524

im Drurf erfd)icn unb in bentfelben %at)re adjtmal

unb fpäter nod) oft gebrnrf! wnrbe. X)ie meiften feiner

üieber bidjtetc er erft im Hilter, ©r wanbte fid) mit

biefen jumeiit an bie ftiuber. ©r meinte, wenn

fie ben 3nf)all ber beiligen Öe|*d)id)te in fdjönen

JJerfeu unb SBcifen fingen lernten, fo würben fie fie

um fo lieber uub beffer bebalten. ?lud) foH baS junge

Solf an d)riftlid)e Sieber gewöhnt werben, bamit ev

„nidjt an leidjtfertige geraten mödjte". £>er SerJ

feiner Sieber fcbließt fid) jumeift an bie öibel. feien es

bie SonntagS-©Dangelieii ober bie ©rjablmtgen beS

Gilten XeftamentS, an. ©r feuni baS Solfslieb uub

er eifert im SluSbrnd" biefem oft glütflid) uad). 60
finb mandje feiner lieber febr beliebt geworben, eines,

ein Hinbaeitslieb, bat fid) fogar bis in nnfere >}eit

int Dolfe erbalteu. Sind) ben Fiublicbcn Ion bat

^itolnus Hernmu ausgejeidmet getroffen. 3)ajii bat

er, wie bie alten Sänger, ju feinen lerteu aud) oft

bie ©eife cifnt^cit, war ja Äufif fein l'ebeuSberui.
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aRnttjefiu^, fein gleicöftrebenber ftreunb, Ijat mit 9led)t

üou ilwi gerüfnnt, er fei „ein (juter 3J?uficus" gc-

mefen, „ber Diel gute Choräle unb beutid)e lieber

gemodjt".

SobauncS 3?i atOeftitS war 1504 in 9?odjlU$

geboren (£r ftubtertc in Sngolftabt, fpäter in SEBiticn-

berg, fam nad) 3oad)tmslfial jnerft als Leiter ber

i'atcmfdjule (1532). Unterftü&t oon guten greunben

in 3oad)intSit)al ging er 1540 nodjmals nad) ©itteu-

berg, um feine tbeologifdien Slubicu fort^ufe^cu unb

Derfctjrtc bort uiel mit Üutljer. 3>urd) eigene Slb-

gcfauble ber Skrgflabt mürbe er aurnefgerufen, unb

er mirfle nun üon 1542 au, ununterbrodicn in

3oad)im»tt)aI, juerft als Xiafott, feit 1545 als ^aftor,

bis ju feinem lobe 1505. (£r mar einer ber ue-

beutenbften ^rebiger feiner $eU. goft 1500 'ißrebigten

finb uou it)m erhalten unb in uerfebiebenen Samm*
iungen gebrmft. £>ie bcrüfjmieüc ift barunter feine

„Sarepta ober ^crgpoftiß, barin uou allerlei) SBerg«

werf unb iPictallcn, was itir (Jigenfd)aft unb 9iatur

unb mic fte jtt nue unb gut gemadu, guter berid)t

gegeben". Sie ift juerft 15G2 erfdiiencn; als 2lnbang

ju bcii 10 ^rebigten, bie bic „^agpoftifl" bilben,

unb in beuen eine ftüOe üon Mcuntniffen, befonbers

au§ ber SJiincralogic, ausgebreitet ift, ift eine libronif

üou 3oad)imStbal beigegeben, (Sine anbere 9iei()e Don

^rebigten, bic er in Sondnmsirjal gehalten bat. be-

naubelt bas Scben i'ulbcrS unb fie bilben suiammen

bic erfte SJiogrnpljie l'utbcrs (abgcfdjloffcu 1505).

Tann crfd)ieiten uou il)in „yeidjprebigtcn" (155!»),

uou benen ein Seil feinen Stiitbern gemibmet ift, bic

bie Butter burdi ben lob ücrloreu fjniten; £>od)jcits-

prebigten (1503), mehrere v4JofnlIen u. a. Diefe

v}irebigten finb immer mieber neu aufgelegt morben

unb fdjou bie* jeigt oon ihrem Jlufcben unb ihrer

Verbreitung. 3tnd) SKothefius mar ein j^reunb beS

©cfonges unb ber SRiriif. Sind) uou i&m befi(jeu mir

eine bleibe uou geifllirbcn Biebern, ffiiegculicber,

gereimte ©rnbfdjriftcu für uerftorbeue Gerannte unb

Srcunbe u. a.

Sind) Don nuberen proteftantifcbeit »JJfarrbcrreu

mürben maud)erlci prebigten gebrueft. (Sine gauje

Sammlung erfdjien aud) uou 3 o bann §ab ermann
(^ücnarius) au» (Sgcr (geb. 1510, f 1500), ber

Dor allein burd) ein Webctburi) berühmt gcroorben ift,

bas unter bem litel „(£briftlid)c ©ebete für allerlei

SloH) unb Stäube ber ganzen tfbriftenbeit" juerfi 1507

gebrurft mürbe, als 5lDcuarius Pfarrer in ftalfenau

mar. Das ©ebetbud) mnrbe uitjahligc äWalc gebrurft,

in uicle Spradjcn überie(jt, in 1>erfe gebracht, fogar

mit SDielobicn begleitet. 23iel benütjt bis in bie Wegen,

mart wirb es als „Dietleidjt baS gelefenftc Sud) ber

coaugclifdjcn l£hrifteiif)eit" bezeichnet. Natürlich fteben

neben tiefen wieber eine JRcibe anberer ©ebetbürber,

unter ben »Herfaffcrn famt aud) ÜNatbefiuS mitgeuauut

werben.

So ifi aud) bie $ai)l ber £id)ier uou gcifllid)cn

Siebern uid)t auf bic fdjon genannten befefträuft. ftudi

Stafpar grauf \f 1579), ber ?Jad)folgcr be§ SDiatbr

fius tu SoacfnmStbal, hat gciftlidjc i'ieber gebicfjtei,

ebenfo eroSmuS ffiinter, ber aud) ein Sd)ü(er bt-

ÜRatfjcfiuö mar, bann ©corg Spinbier, Pfarrer in

Sd)Iarfenwert, 3Kid)aeI ©iuflcr, "^rebiger auf ber

ftleinfeite in $rag, unb tS^riftopl) .t>oSman poii

eibogeu. Von Wart in öcrtljolb ift ein ,,.§au*-

liebleiu 51t fingen in ©ouner unb Hugewittcr" er

balteu unb aud) eine 5>id)terin, Äalbarain Runder,

gefeilt fid) biefen S)id)tcru. Stud) fatljolifd)c lieber

bidjter feljllcu nid)t. (£f)rift£>Pb .^ectjruS, fonfi

Sd) weber, trat gleid) mit einer gan&en Sammlung

foldicr tjeroor. ^r war in Jlrummau geboren, lebte

feit 1541 in Submeis juerft als Vorfteber ber Latein

fd)ttle, bann als Slabtfdjreibcr, enblid) als Pfarrer;

bann war er in flomotau, unb als er feine „Gfjriftltcbcn

©ebet unb ©cfäug auf bic fjeilige 8eit unb ^iertoge

über baS ganjc ^abr" 1581 Ijcrausgab, nennt er tidi

„^aftor ber fatbolifdjen ^farrfireben ber föniglidjcn

Stabt staaben".

Der SWciftergcfaug ift in Süöbmcn nur burd)

Oicorg örcntel uou eibogen uertreten, ber $wi

©ebimte „in Jyraueulobs fpätem Ion" 1547 briufeu

ließ- äud) er ocrfolgt natürlid) lebrbafte SIbfidjtcn.

^afe baS mcltlidjc Volfslicb aud) in S3öbmeu

im XVI. Sabrbuubert üiclfod) gepflegt würbe, ift faft

felbftoerftäublidj. 9iifolaus Germans ®id)tung iü

burd) bas VolfSlieb beeitifluBt, baS er bod) wiebtr

burd) feine d)riftlid)cit ©efättge einfdjräufen wiQ.

berfclbeu i>lbfid)t finb bie gciftlid)cu Umbidiluugen

weltlidier i'ieber entftauben. «ad) ber Wann be*

VoirsliebeS ift es nur in ben fclienften fällen möglich,

311 beftinimcu, wo ein beftimmtes Üieb junt erftenmal

crfluua.cn ift, unb uou mo aus es bann feinen 3*?eii

in bic ©eitc genommen. Wur wenn örtlidjc iBejifjungen

üorliegen, fei es im Snljal! ober in ben Angaben über

ben «erfaffer, tonnen wir ben Urfpruug erfenneu. So

müffen bie i'ieber, bie als „öcrgreibeu" gefammrlt

unb gebrurft würben, im (frjgebirge nid)l nur befanut

gemefett, ein Seil muß fjicr entftauben fein. Xiejc

öergreiben finb nad) 3ufjalt unb «uSfübruug feör

ocrfd)ieben. (*iue grofee ^aljl i'iebeSlieber ift borunter,

anbere finb cr^äbjenber ?(rt; Diele finb aOgemeiu ge-

ballen, anbere befingeu gaiti beftimmte Greigniffc ober

preiien bic Iljätigrcii beS SöergmanuS unb einzelne

Öergwcrfc nub öcrgftäbte. Xas .v">immelrcid) fclbft

wirb einmal als baS reidiftc ©ergmerf befungeu ltitt*

bann tritt uns wieber bic Üppigfeit bes Sklltrcibcn*

entgegen. So in einem ©cfaug dou bem lurnicr in

^oad)imstl)al: bic oicr „.gelben", bie ba auftreten,

beifeen ütteinfdjlaud), i'ecrbasgla§, Saufaus unb ftfill

band), it)r Mampf gilt nur bem öierc. — Üic i'icbfr

,Mtm greife einzelner Öergwerfe berübren fid) mit

ber gelehrten w Stäbtebid)tung", bie juerft laiei-

nifch, bann aud) beutfd) auftritt; bas I)iftoriid)C Volf?

lieb mit ber bänfclfäugcrifdien l>crl)crrlid)ung .einzelner
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rounberbarlid)er Sreigniffe unb fefllicf)ct Unter«

nehmiingen. ©leiben bie Berfaffer bed Bolfsliebe«

unbefaunt, ba fie ou^fprecrjeii, mad alle bewegt, fo

nennen fid) bie Berfaffer folcher Reimereien jinn

„Huhntc" einaelner Herren ober Släbte recht ge<

iliffentlid). beim ihnen ift ed um flingeuben Sohn au

töun. So haben mir ©ebichte, bie oon ©raub, oou

ÜRorbtoat, von „erfchrerflidjer SBaifernoib" berichten,

bann ausführliche ©djilberuug oon Schüeenieften, in

betien nod) ein 9cad)flang ritterltdjer Dichtung iufoferu

jti erfennen ift, ald bie Sludbrürfe Dom ritterlichen

iiirnier auf bie Xbatctt ber Bürger mit berJlrmbruft

bei ieitlid)em 3ufammc»ilauf übertragen finb. Tie

t'obpreifung folcher Aufaügc unb fteftoorgäuge in

Herfen muß immerhin gefchätjt geroefen fein, benn ed

machte niandjer „Tichter" meite Steifen p folcheu

lüften in Auhoffung entfpreebenben toeiotnn#. Ald

Vertreter biefer Art mag Benebict ©belberf am»

iUibroeid genannt fein, ber fid) Trabant, fpäter ^ritfeh-

meiner bed teraberaogd Serbinanb oon Xirol nennt.

&c loibmrte bem (haberaog 1508 eine „(iomebie oon

ber freubenreiefteu (Geburt Jefu (£t)rifti", ioeld)e Arbeit

iljn aber nid)t oou ber Türftigfcit befreite, Irofebem

fr fie fpäter nodjniald bem flaiier SDJarimiliati unb

tiu britled SJtal bein ©raberaog Karl mibmele. (£r lebte

weiter als Siebniad)er in Bubmeiö unb aog oou ba

r>74 und) 3,uidau 511m fteftfchießeu, bao er bann

befaiifl. 3n ber Suche uad) einem Trutfer unb um
bie Bemilligung anm Trurfe an erhalte», aog er nach

Bresben unb fam bier mieber an eiuciii feftlicbeii

Hrbießen; ed mirb ibm bad ©lütf au teil, bie $m<t<

tabue tragen an bürfen, unb fo tonnte er alle Bor-

stige genau feben unb er bat bann feine bidjterifdje

Arbeit „bem dürften uub .<perrfd)eru Aiigufto $er(jogen

,ui Sadjfen" gemibmet, iie ift aber nid)t gebrueft

toorbrn. (Großen @emiuu fdjeiut er aud) oou biefeu

ifiiien Bemühungen nidjt gehabt an haben, and] baß

fr bie 3roirfauer Dtatdberren in Tietlingen mit

Äfroftidjeu „oeremigte", machte feiner 9cot fein (Snbe.

«oifer SRarjtnilian unb Jtubolf II. fjaben ihm fpäter

uufbcrbolt ©nabengaben bereinigt. Soldje Mutift ift

and) „aum Erbarmen".

SUd Bearbeiter eine* biblifcheu Stoffel in einer

„liumöbia" ftctjt (fbelberf in einer großen Steihe ©leid)

•

ftrebfubcr. 6r fcbließt fid) nod) teilioeife au bie oolfs-

iwiilicheu 3öeihnad)tdfpiele au. Tod) acigt fid) aud)

bei il)m ber Einfluß bed ljumaniftifdjeu Sdjul'

bramad, beffen Aufebeu ja allgemein ba* „geiftltdjc

itörgerfpiel" überflrahlte unb in ben Schatten brängle.

5n ben Schulen mürben bie alten flaffifdjen Stüde

iflbfi, Xereutiud oorau, aufgeführt, mau magte fid)
|

'päter fogar aud) an bie gried)ifd)en Dramen. £0
mürben, mie und 3Jiatr)efiu§ beridjtet, in Ooad)im$tt)al

^r „n\at" bed SopljofleS uub bie „SBolfen" beö

irtftophflned aufgeführt unb aud) GuripibeS mürbe

grtfifd) üou ber Sdjule agiert ". Srübarilifl mürben
audi Iateiniid)e Aromen für bie Äflioneu ber Sd)ule
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gebid)tet uub baau mö()Ite man anmeift biblifd)e ober

' legenbarifdje Stoffe, ober griff, bem leljrbafteu 3med
entfpredjenb, au aOegorifdjen SJarftellungen. ^ro«

teftanten unb flatljolifen eiferten um bie Sette auf

biefem ©ebiete; Sulfjer uub 9Reland)tbon hatten bie

S)rameii uub inöbefonbere bie ©eorbeitung biblifdjer

Stoffe empfohlen, fpäter haben bie ^efuiten auf bie

glauaboflfle Äudgeftaltuug ber Stüde größten <£ifer

oermenbet. Sud) mar bie ftreube uub Xeiluahme für

bie Aufführungen im «olfe allgemein, üeitcr ber

Spiele waren wobl sitmeift bie Sdjulmeifter, bie für

ihre SWühc nom Stabtrat eine „Verehrung" ermarteten

uub erhielten, bie Spieler annädjft bie großen Schüler,

aber nicht feiten nahm aud) bie ©ürgerjebaft thälig

au ber Aufführung teil. Tiefe fanb üatt auf beut

9)ZorftplaU ober im fflatrjauä ober etma im Schloß

(mie anmeileu in (Sger unb Iroutcuau), manchmal

aud) in einem 3}rtaatbaufe; geiftliche Dramen mürben

Pom Sdjulmeifter uub ben Miubern ober (ein anbermnl)

oon Bürgern uub Schülern aud) noch in ber ftirdje

aufgeführt. Watürlid) herrfd)te außerhalb bei S^reife-S

ber Schule in ben Stürfeu auefchließlid) bie SBolf^S-

fprache.

einer ber eriteu Bearbeiter biblifdjer Stoffe in

braniatifdjer ^orm ift Johanne* .Urüpinger, ge-

boren in joadjimslhal, geftorben 1571. (Jr oerfaßte

154:5 eine „(Somoebia oou bem reichen ÜRann

uub armen i'aaaro" uub 1515 eine „Iragocbia

oou «erobe uub Joanne bem lauffer". Tie

„(£onioebia" ift in ber erften Bearbeitung bem

Venu £}olfgaug Siebel uub bem „ganjeu 9tabt ber

freuen Bergfftabt S. Joadjimöthal" gemibmet unb ift

hier auch aufgeführt morben. Ter Stabtaral

oou Soacbinivthiil, Ba Ithafar «lein (f löfiO),

brachte bie ©efd)id)lc poii Jona bem Propheten in

bramalifdje gorm, melcbe* SBerf fpäter Simon 9iolhe

überarbeitete uub in Trurf gab. äRathefiuö IVeifi-

uer, geboren 1548 in ®abel, feit 1566 JHeftor ber

Schule in ftomotau, fdjrieb eine „5»iftorica Iragoebia",

.Gilt neu Biblifdje« Spil oou bem erichrötfliehen

Untergang Sobom unb <$omorra", baö 1580 gebrurft

uub fogar iitd Üfd)ed)ifd)e überfeßt mürbe. um
faßt fo aientlid) bie gauae iJebeuC'gefd)id)te Abraham^.

Taniel Betuliuö (Birftier), ber Öroßpater be*

Tid)ler» Sigmuitb oon Birfeit (ober Belulius), fdjrieb

alt Slaittor au ber i'atetufdjule in (fger ein „(Öefpiel

oon ber Jtebecca", ba§ 1585 tu (fger aufgeführt mürbe,

^ecijruö (Schmeher) ftellte „Tie Iröftliche Öefd)id)te

oou Ataxia S^Jagbaleita'' bar; ber Berfnffer eine^

Tramal ooiu „ägoptifdjeu ^ofef" ift unbefannt.

ein Tramatifer, ber unter ben Tid)tem feiner

3eit hcroorragt, ift (Siemen* Stephan i oon Buchau.

Über ben Wang feines Siebend finb mir nur uiiooll-

ftäitbig unterrichtet. Bibliidje Stoffe ju bearbeiten

oerfdjmähte er. 9iad) vauo Sachd bidjtete er fein

ciftedTrama, oou bem mir miften: bie „.^iftoria oou

einer Königin miß Vampartcu"; gemeint ift Roiamuiiba,

2G

Digitized by Google



ins Deutfdv Dichtung.

bie ©emablin SllboiuS (Ülfiuud). Srfdjirurn ift biefc

Dragöbia 1551. BieOeid)! ift erft in biefer tfeit in

bcm Didjter bog Streben nad) einer gelehrten Bilbuug

erroacbt, bcnn 1554 war er ©lubeul in 1'eipjig nnb

er unternahm ce- nun, bie in ben Scbulen fo ()od)

fle^alteneti flaffifdjen ©crfe bem Bolfe jngänglid) 51t

madjcn. Denn in bemfclbeu 3ar)re bat er bie Über-

legung ber 2lnbria be§ lerenj ooHenbet nnb and) bie

bcS ©nnuebu«, bie er in lateiuifeber 3ufcbrift bem

Bfal3grafcu Ctio fteinrid) in £eibclberg überfenbet ; im

Prolog oerfid)ert er: „Denn bnrumb mirv oerbentfebet

Iwn, ba& and) uerfteb ber gemeine man", er oerfolgte

olfo feinerlei gelehrte Scbuljmed'e. 1558 mnrbe er

Mautor an ber itoteiufdjule in (Sger, biefe Stellung

gab er 3toar nod) in bemfelben Sab« auf, ober er

blieb mm in biefer Stobt, in ber er 157G ba£ Bürger-

redjt erroarb, lurS^alb er fid) auf (einen Jöerfen gern

alö „Jmüofmer oon ©ger" bejeidinet. £r errichtete

gier eine Drncferei nnb oeranftaltcle mebrere Samm-
Inngen üon Did)tuugen in flompofilioncu uerfdriebener

ÜKeifler. Daß er Broteftanl mar, jcigl feine „(Seift*

liebe Hclioir: „Sie man be« Icttfcls l-ifteu entfliehen

foll", auö bem Sabre 1568. ©rnnblage ift bie Sc-

genbe. nad) meld)er ben 2Henfd)eu im lobe alle* Der«

läßt nnb mir bie guten ÜBerfe ibm folgen 311111

s
Jtid)terft tibi (Rottes. 3n ber „Äctioir finb aber bie

guten Söerfe befeitigl nnb bamit ift bem Drama oon

womberein jebe bramalifdic enlroirflimg nnb Spannung

benommen; Gimmel nnb £>öQe ftreiten fidi 11111 ben

ffmbigen aVeufcben, ber fid) 11m beibe uid)t flimmert,

biö ber lob naht; ba bereut er unb ift gereinterriqt

allein bnrd) ben Glauben, 3n bemfelben 3a&re er'

fdiien 0011 Stepfyani and) bie „Sattjra ober Bauren

fpil üon einer SWiiliierin nnb ihren ^farrberrn". Um
ber Sdnuanf oon bem fabrenben ©djüler, bev beu

leufei bannt, 311 ©rnnbe liegt. — 1582 fdjilbcrte er

in Bcrfcu bie Srbrecfen einer Überfdnoemmung; im

3ahrc 1584 biebtete er ein Drama „3lleranber im

Bflug". ba$ im« nid)t erbalten ift. 1592 ftarb er in

©fler.

Sind) ein gcfd)id)llid)e§ Ereignis ber 3"t *)<> eine

bramatiiebe Bearbeitung gefmiben, roasj im XVI. 3atjr

bnnbert fanin mieber begegnet .\>err föeorg Bopel

üon ifobforoin nmrbe nämlid) 151)3 Dom Moifrr

SHnboIf II. plötjlid) aller ©ürbeu culfent nnb tu»

©efangniö geioorfcn. Das (9crüd)t mußte 311 bc

rid)ten, baß er bem ttaifer nad) bem ifeben geiirfbi

babc, weil er fclbft babe JlÖnig oon Böbmcn merk«

mollcn; bann baben alle Dcnifcben an? bem üanbe

oertrieben merben follcn. Der Jtaifer babe auf ber

5ngb überfallen roerben füllen, aber bie 3agb fei ab

gefagt nnb ber ganjc Stnfcblag uereitelt loorben. ?iod)

foleben Öerücbtcn bat ein Unbefannter „ein nnntber-

feHjamc Iragöbia Bon 3ioenen böbmifrfjen t'anbberreu,

alö ber 0011 ISommctbam Pub ber oon bem Briter

Sdiloß" ausgeführt, gmifl ®egner ©eorgv oon l'ob

fomi(j, obne biebterifebe ®eftaltnng§fraft. Äber fein

2?erf fanb rafdi große Berbreitnng, benn cö erlebte

155)4 brei anflogen.

(,>rtic«unfl folgt.)

«
-

dm atfen

(^infam brennt ein litljl nodj boü
3n t>ein ütten R]armor|aal,

Wo bas HHirt

(Sine» ^errrdiers fonP befahl.

05ei|tevbaft erhlinaf nodi fort,

^01 d)! ein Rdi bev tiefßeii ÜnM:
„& toie eilcl loar mein oMaiu!

ß)ic bei Reijc K>arfia jevfdnnolj

JIU mein Stolj,

^ooeinberminbe loelicn,

I»er IPrfl i(l menfdienleer,

l^erlal)'cn ließen bie »Iber,

Unb ^eibfllauli mirbell nmhev.

Pa naht |id) lau! unb lauter

SdinattvirtCB ojänfeaefduci,

0>iia|Ten Iveibt feine ^evbc

Ber ^ülejunae vorbei.

Per «alt eine tPeibetuute

Unb fdihlflt fo uor |idi hin

Unb ilt mm icvflolTen ganj

Huf bcm fdnoarj nmfiorten Rrani

Huf bem öara oon ojbeuhol;.

lA wie fliofi ulaubl' id( m fein,

H>cliti ein mSdjtia Harber T>ovn!

Uub mic lilciu

Unb mie thöridit mar mein 3om!
Krone, ^eepter, §elm unb 9porn,

3icmt bem „Könin iob" aUctn!"

Hermann Cingj.

3m ?dilcnbcrn auf beu 5anbioea —
Pa rtehl mir'« bnvdt ben 5iun:

UXir' bas bie ttMiufdiclvule,

Pic 5>anb ocrioaubelt in Oüolb,

Unb aalt' es mir, idi müßte

Hidil, 10a 9 idt wün|'d)en 1'oUf.

3di fmbe nidit», fooicl id)

Hud) beulte hin unb her:

Penn bah Pu midj nod) liebtefl,

Paa uuinfdr idi ja nirijt mehr.

Ülartin börenjicin.
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£}ni fernen IPeR ein golb'ner Saum
Ith' mobl, Im |d)eibcnbcr <Eag,

Pu Sonnrnfdjeiu imt> bu Blütentraum,

Pu linlien- unb Bmfel|d)lag!

eil d| mar mr Rürmifdjen Urgenjrit

(ftar mrit binauagejogen;

Per IPalb mar pumm mir tiefca l'eib,

3m HPinb bie Blätter Rogen.

filir mar, als mär* ber nalje (Hob

ffirin frfjmcigenbcr törfalirtc

Hub alle» ringe glidj meiner üot,

Pie mir baa Bcrj bcfdjiuertc.

Sonne.
3m fernen K>cR ein golb'ner Saunt —
Bnf bem Baupl ein Silbcrljaar —
Kaum liebR bu'* nodi, bu inerhR ea hanin -

Unb bod| — : ea mar, ea mar!

tt\tlb, biR bu nidit mein (J-beubilb?

BaR Srfiulj unb Sri) mit dt verloren;

Pod) mclj'n bie lüfte micbei milb,

MMrb neu bein laub geboren.

Pae leib ber jtarren H>interuad)t,

Pu ftanuR es tapfer tragen,

H>enn bir ber Irüljling mieber ladjl,

PcrRummen beine Hagen.

H>n iR ber Jrühliug, ber mir giebt,

Wa» idi verloren habe?

H\\s midi aerdjüljt, gefdjmüdil, geliebt.

<£rllcljt uidjt ana bem USrabc! Kid>ar6 Cucf.

$inb ea tflfeii, linb ea tf»eiRci\

Sinb'a (ficbaulicn, fiub ea träume,

Pie mid) medicn, bie midi uedten? —
Jlültern, raufdjeu, raunen, linken?

Unb ein munberfü^ca Klingen

~$fom Sd)o| ber Rlntter Badjt gcfpruugcn,

Begrüßt uon taufenb Iiebei|ungcn

Unb uon ber Strien fanften flöten,

So hommt, ummallt nun BJorgcuroten,

H2it blifjcnbrn Bugen, frifrficn Hungen
Per junge (tag bahergegangen.

Sein Srijritt iR Braft, rein Brm i|t Stärlie;

«ftar rüpig beginnt er feine Uterhe,

irägt Boll herbei oou allem Stamme
Unb fadit es an unb fduirt bie Hamme
Unb roedtt bie (fieiRer, bie in ben tiefen

Pea tflaffera Rill verborgen fdiliefcn,

Äuf baß uon taufenb gcfdiältigcn Bänbcn
Pie Räber fid) breljeu aller (Enben.

3nm Bmboa tritt er unb frijuüugl ben Cammer,
Täljt laufen ben IBebRnljl in enger Rammer,
Eil nadilen Brmeu, ben luättereidien,

tngsnaeßf.

Mm midj her in linRcrniRen,

lieg' idi lanfdienb in ben ßilfeu. —
Uber fpalj' idi aufgcrid)trt -

Bord)' idi — Bllca Rill - nur brauljeu

SauR unb branp ber K>inb. —
6. Karlftcin

r $ag.
(Greift er bem ßlüljlrab in bie Speiden.

Pranf Rreut er bie Saat aua uollcv ?anb,

Of»cme|fen fdireitenb, über baa Taub

Unb lälit im Cabte beim bellen Singen

Per Sd|nitterfdjar bie Sidiel hliugeu . . .

Unb Reigt bie Sonne unb mebt bnrdi bie lult

Pon Bcu unb Blüten ein füficr Puff,

Pann Rredtt er jn hnrjer HaR lidj hin

3u Seiten ber braunen Sdjnitterin.

Balb fpringt er empor ooll junger Eraft

Unb mir hl uon neuem unb ringt unb fdiaffl.

Bis bali ber Sonne Strahl ucrfprüljtc.

Pann birgt er fein Baupt, baa bcifjerglüble,

ft)üb' in ben Sdjolj feiner HJntter Badjt,

Pie Rraljlenb feinen Sdjlaf bemadit.

Barl 2Cu,jufl Mtfingtau».

4«

„lW{f) 6tc t%enjfer, ®cinc 'ftlugen .

<$urd) bie frnRrr, Peine Bugen, Penn ce bürRet |ie nadj Tictic,

ßann idi Peine Srele reim. Unb ea hungert lic nari) (^liidt.

Unb idi fclj' bie Ijoljc, Rolie 3agc podjt fic au bie Chüren,

Brm unb jitternb betteln gclj'n. Hngchört Iteljet fie jurüdi . . .
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Unier crftcr fluffae fchloß mit ber Bemerfung, baß

bic Srlbftbcfennlniffc bcr Tiebtcrin Bon $at)t flu "sabr

breiter unb .whlrcirrjcr Würben. Sdjon bic (rintragungrn

aus brn fünfziger fahren üub Weitaus anichnlidjcr, als bir

au* bcr ^cit bis 1848. Walürlid) fpicgelt ficfi in ihnen

auch ab unb |N bic Stimmung, bic Damals ade 8tberaten

gegenüber bcr Stcaftion erfüllte. „Ter Weg jur Freiheit",

heißt es j. B. im Januar 184!». „ift wie eine Wallfahrt

nndi l'orrtto — gfkoei Schritte Mc unb einer gurfid —, aber

man (ommt bod) cnblid) Por briu AUcrbeiligflen an." Wenige

Statute ipater folgt bas bittre, jubem audj nicht .yitreffenbc

Sari:

„Ter praffifche Sinn bcr Ifnglänbcr jeigt fid» recht

baulich in bcr Hrt, in bcr fie fonferpatit» finb. Scharf-

fiebtiger al« bic meiften anberen Wationen, liabcn fie am
meificn eingefehen, mic unhaltbar, mic morfd) all unicre

,"\nftitutionen finb. bie rcligiöfen fowohl als bic ftaatlicbcn

unb forialcn. Weil fie es Wiffcn. baf; man an biciem

ntorjeben ©ebäube nicht ben fleinficn Stein rülircn barf,

ohne baß bas Wanjc rettungslos jufammenftürjt, Haben fic I

fidi au« bem Siefpcft t>or Dem Beftcbenben nicht nur ein I

Wcfcfe, fonbern einen MultuS gefdiafien. unb bic Moiwcntion
,

VUa Wögen erhoben, bem fie fielt, ihr l'cben unb ihre Wc*
'

bonfen jum üpfer bringen. (£s t f i bas einer bcr #ä(lc,

benrn Feigheit unb SPiut, Schwache unb Mraft, iöicts-tjcit unb
Iljorljeit in cinanber bcrfdjmcljcn."

l£s ift bas einer bcr ,yatle, fügen mir bei, wo ein

gciftnoücr SWenfdj über Tinge rebet, bie er nicht fennt.

Statt fann Iricbfcbcr unb Wefcn bcr fonferPatinen gartet

in (fnglnnb gar nicht fdjlimmer mifjorriteben. .hingegen ift,

gleichviel mic man fonft barüber urteilen mag, bie folgenbe

Betrachtung anläfelid) bcr Scbillcrfcicr Don 1859 ebenio fühn

mic idiön:

„Born 9. hisriWooember, in ben SdiiQcr-Säfulariagen,

hat fid) mieber eine bcr Prophezeiungen als Wahrheit be-

wahrt, Welche bcr Porabnenbc Weift crmählter äWeufdjcn

für bic flfVnfcbbcilecntwicfelung hingcitcllt hatte. Ter
Mulms bes WeniuS, bic Anbetung bc> geoffenbarten WoltcS
— bo* heißt bes WotlcS, bcr fieb im SKeuidicn barfteflt —
ift in einer Wciie über ben Ifrbball gegangen, mic bic

fühnften Borausiiditen bon Bettina, wie (iarlnlcs rcaliftiid)

befrbränftc herowor9hip es nie für möglich gehalten haben
mürben. Unb mitten Kniet bem Bartci^mift bcr in fid) unb
in allen ihicu rcligiöfen unb politücben SNeinungcn fler»

ipaltcncu Welt ift — allen übcrraidjrnb, ja non allen ober tu>n

ben meiften nach unbegriffen — bic Religion bcr §uhtnfl in

bcr »diönen Vielgötterei bcr 2){cnfdKnanbeiung über bic MfljC
iStbc gegangen. Wir Werben nidit mehr ben Wott anbeten,

ber uns nadi feinem Bilbr fchuf, fonbern bie Wolter, bie

rulflnuben finb mic mir. unb bic Pergangen finb, mic mir
nrrgehen merben: rätfclhaftc, phänomenale unb boch fort«

lebenbf Wefchöpfe mic mir."

Solche Stellen ermeifen, bai; mir einer Tiditerin gegen*

überitehen, mährenb anberc Stellen alles anberr eher ner«

muten laffen, als bic poetifdic Begabung freilich, biefer

Tiditerin fam Sdjwung unb Jvrucr ans bem ^ntcllcft, ni<lai

aus ber Bh,antafie, nidjt aus bem Wcmüte. Wemiß eine in

ihrer Ärt arbntngswcrte, aber eiofalte 9fatur — biefen Gin=

brua* empfangen mir immer mieber. — So mirb fic nicht

in übe, baS ui:: l'icb Dorn (Egoismus \u fingen:

,,^d) glaube, ber Egoismus ift piel berechtigter, ak-

unjerc Bilbung ihn barüellt; unb mir mürben mehr leiften.

es mürben am CSnbe auch numerifeh meniger ä'icnfdicn im

glüdlid) fein, menn mir rgoiftifcbrr mürrn . . . Ter Egoismus
ift bic Waffe, bas .§orn, bcr Stadiel, ben bie Kaiur bem
MenichcH mitgegeben hat. 1fr ift in bem großen (iharaftrr

Bcbingnng ber Wirfiamfeit, in bem fleincn Siotrochr — unb

biefe «otmehr bes Sdimadien mirb ^uglrid) bcr nüglidje Wiber»

ftanb für ben Starfen, bnntit er bds SDfaterial, in unb mit

bem er arbeitet, nicht ju fchncll ticrbraudje . . . SclbitloS fein

in einer Welt ooll (fgoiften heißt: fid) bcr Littel berauben,

bas ,^u leiften, mas man leiften tönute." . . „Sgoi^mus ift in

einem beftimmten Sinuc eine lugciib . . . Tie fldnung

t>or biefem ti-goismus mäehft in mir t»on x"sahr ,^u ^ahr."

;{u biefer fliiiehauung paffen auch bie ^becn über Wen
unb Würbe ber grauen:

»Ta8 Wort .Wcibliehfeii\ baS bic germanifdjen

Bölferftämmc tmr ben anberu oorauShabcn, ift fein Reichen

bcr höhrrn AuSbilbting ber grrmanifchen «v^ucn, fonbern

Piclmehr ein Bcmcis, baß es im Wcfen bes Wermani«muo
lag, bic ,vrau Pon bcr allgemein mcnidjlidien Bilbung, Pon
ber freien inenfehlichen (r'ntmicflung ja jonbern, inbem es

fic uon bcr Äagrnteinheit i'chicb. So wenig bic golbenen

Witteritäbe, mcldie bie grauen abfperren in bem $»arem

bes Cricntalcn, ein BcmciS finb für bic £>ocbfci)äuung Nr
^rau im Cricut, fo menig ift bie Berbannung in ben

mnflifdien Bereich ber Weiblichfeit eine flpotbcoje ber ,"vrau."

„Tic Jtofcrei ber Stauen, fich unbebeutenben «"cenfdben

unb ^meden ,^u opfern, ift ebenfo gut ein Aft Pon frommem
Wahnfinn, als fidi non bem Cpfermagen in ^figgernauih

räbern ,tu laffen."

Wicbcr an anberen Stellen bridjt ber 4>aß gegen bas

eigene Wci'dilecht uiiPcrhohlen burd):

„Ter (figenfinn ber ^läbdirn unb Stauen, Stil bem fie

au ihren Wcbanfcn, au einmal gehegten Hoffnungen, an

einem einmal geliebten Wanne fcftiiängen, . . . hat für mich

etwas Ifntfcüiicbes. Sie fclbit haben Dafür bie Samen
„breite unb Beharrlichfeit" erfunben. mabrenb mir bann
bie Bcfdiränftheit unb bie geringere Äatut beS WeibeS fp
fdiciut, bic nidit ein unb aus wiffen, wenn fie einmal in

ihrem Wcffihls= unb Wcbanfcngang unterbrochen werben.

orncS gefunbc: G<> on! Boiiuärts! mit bem id) mir

immer "geholfen habe, ift für fic gar nimt twrhanben.

Sic iinb meift wie Brei!"

So unfnmpatbiid) bieic Äufserung berühren mag. fo

finbet fic bod) in ben periönlichen Scbirffalcn ber Berfafferm

eine gcwiife Mecbifcrtigung. hingegen würbe ber iolgenbc

Ifrguj; fchleditwcg peinlid) wirfen, wenn er nicht ungleich

fomifch bcrü()rcn würbe:

.Sic (bic Jfraueni finb meift nafchhaft, bisweilen qc

fraßig . . . Sic wollen tum allem ein bißchen id)mecfen.
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ron allem rin bi%cf)rn wiffen, fic trollen immer auch ein

bißdjen lieben, fehlt ihnen eben überall brr iittlicbe

öali, ber Schwerpunft unb bic Qefunbe Vernunft."

(rine uniumpail)ifehe Jlatur, aber ein bcbrutciiber

fflenfth. »o weit man burch Bcrftanb unb Bilbung bfbeuienb

•ein fann, — ba* crWcifen auch jene Urteile au* biefetn 3ahr*

^rbnt, bie ben breiteften 9taum einnehmen, bie litterarifcben

Uber bid)terifdje Mompofition im allgemeinen, über ben

(ftegenias be* naluraliftifchen Nomon* ber Seit ju bem

fünitlrrifchen ©oetfjeS, über bie Sanb u. finbeu fid)

tltiftpolle, ober bod) für bie geiftige atmoiphäre jener läge

fehr bcjeichnenbe Äußerungen iKur wiffrn Naturen, wie

biete Sdiriftjtcflerin, mit ber iKomanlif nicht« anzufangen

- man lefc bie 'Äußerungen über lierf! — unb nollenb*

nidtl* mit ber Maipetät ber Bolf«bidjtung. Polier bas tröffe

Urteil über bie ©rimmfehen SWärchcn. „Tie beutfehen

Äiirebcn finb oerlaufslofe Einfälle, oft t)OÜ entiebiebener

llrtgcrethtigfcit unb meift Poll SRobcil. Tie geringere ;U>bI

ift naio ober gar poettfaV .^>ier ftefjen wir eben an ber

CStenjc, bic Raturen foldjer Ätt gefefct ift. faunn Veroalb

fann traft ilire* >teüeftö felir \>\tl, ,v B. Schillers

„(Heiüerfehcr" gerecht werben, Wa* ihr Wahrlid) nicht leid)!

getanen fein fann — für bie Schönheit bc« Scärcb/n* ift fic

Minb.

£* gehört mit zu bem Srfcn einer t'oldicu Natur, baß

it bie Slnctbote ablehnt, gleichtue! ob fic Mint»* ift ober

nii fehr bezeichnenber »Zug lifjarafterülif tince- SMcnfchen

ober ber Seit, üa« Hieine. @cgenftänblid)e erfcheint einem

Jfenfchen bicier Slrt eben an fidi ut geringfügig; iljn bünft

nur bic Vertiefung in einen abftraften Webanfen ober bod)

nur bie Beobachtung im ©roßen feiner Würöig. Ta* bc-
,

beutet gleichermaßen einen Borzug wie einen SWangel biete*

i'udtes ; es enthält feinen Mlatfeh aber audi fchr wenige
'

Ifinjelnjüge. Sehr bejeiebnenb baiür iit bie SWifjadjtung, I

mit ber ftch unferc «utorin üöer Barnbagrn unb feine

Sichte yubmißa äußert — unb boeh, »wie niel Wolbfömer

irarrn unter brm Raufen Spreu, ben fic ^ufammentrugen!
j

fluch hätte e* bie Tid)terin immerhin finnig madien fönnen,
|

ran fic fclbft Pon Bnrnfmgrn auch ?lnefboten hört, bie ihr

twrtr>ofl genug crfd)cinen, um fic in ihr Bcfcnntnisbucb

anzutragen. So j. B.:

„Barn&ageit gab Jluefbotcu au« bem l'ebcn hon
tberemin unb namentlich hon feinem Verhältnis zur ,fratt

be? Bud)bänblere Sanber ,utm beften. Sic gipfelten in

bem fluSiprudj Thcremin* bei bem erften Bcridjl über bic

Schlacht bei ^ena: ,?ftr>, ba* ©crcDe ift ja nur gemacht,

bamit fic in ber Kolonie hon etwa« anberem ui rebeu haben,

als pon mir unb ber Sanber!" Später, al* Iheremin ein

älterer ©etitlidter geworben mar, fuhr er mit bem ©ettcral

rem $eflwig in beffen SBagen bem i.'cid)cnmagcn ber

t^cneralin ^cllmig nach, bic eine geborene Pon ^mhoff war
unb bic er fehr geliebt hatte. Ter General mar baDer

mctfjlo§ in feinem Schmerle unb Ihercmin fam, nadibcm
er icinr gan,^c Pcrftänbige Vcrebiamfeit erfdtöpft hatte, ju bem
banalen Ironie : .Ccbenfen Sic, baf} Sic ein G'hri't finb, fterr

General!' — ,(fben! Tas ift ja ber Jeufel' — fäfjrt bn
!

öellroig plö^lid) heraus, .rnärc id) ein lürfc nnb dättc ein

balb Xu$cnb Leiber, fo märe ci ja gar fein il'i'alheur!'

flUe biefe «nefboten unb bie qcin,\e Unterhaltung felbit

neten mir ben «cgeniau ber Vergangenheit unb unierer

;Jeit recht flar Por ?!ugcn."

Scltfam, troe bicier terfenntni? eine foldje llntcrichäeung

ber anefbote! (;?u ber eben mitgeteilten iei erlätilernb

bemerft, baß Ibcrcmin (1780—184(1) ein iebr befannter

^rebiger in Berlin mar, Scan Sanber eine galante Tarne,

bie ftch auch, ffloetlje ,ut nähern iitd)te, unb bnf5 bie Wattiu

^ellmig*, Smalia, bic befannte Tiditerin, im Te^ember IH31

geftorbeu ift.) flu* ihrem öerfeljr mit brbeutenben SD?eiitd)en

fyält bic Tichtcrin nur «usiprüdic über ^ohes unb ftüdiftca

ber SBicbcrgabc für mürbig. Tai; aud) Slbolf Shihr ,^u

Dtffcn Dtenf^en gehört, bebeutet feinen Vorzug bes

'Buche?, ©ir tuaren immer ber Keinung, baß il)n ('eine

Sei« mafjlo* übetichä^t ^abc, aber fo platte Tinge, Wie fie

uno fjicr Pon ihm aufgetifeht Werben, hätten Wir ihm bodi

nidit ^getraut. „Jlbolt fagt fet)r richtig: ,Tas Tuefl ift

ber innerhalb be« Staate* pripilcgicrle 2Korb.'" £>bcr:

„Sbolf fagt: ,ffier fjat, bem Wirb gegeben, unb Wer giebl,

bem wirb genommen.' Tos ift wahr genug." Qi frrtlid),

barum eben finb'c aud) «emcinpläte. So blinb macht bic

Siebe einen febarr frilifchcn ©eift, wie ben biefer ,frau, bor

ber 3. 58. Jrentagt) „Sofl unb .ftaben" nichl beiteljen fanu!

SBir haben mit bic fett fritii'djcn 58cmcrfungen uidu

jurüdljalten bürien, aber Wir wicberbolcn: ti ift troß feiner

Schwächen ein bcbcutcnbcä 58uch, eben weil bie gnra, bie

ee ichrieb, troß il)rer Sdiwädjen eine ber bebcutenbftcu

grauen iljrcr ;5cit war. ?lurf) macht iic ba* ualjenbe Silier

wohl rebfcligcr, aber nidn fchwächer; im Gegenteil, bie !tnf<

Zeichnungen au« bem iediften Jalir^ehnt ihres l'tbeiis

(18fil—1871) finb Ptcüeidjt bie tiefiten unb beften. $icr

eine flehte 58iiitenlefc:

„Wichts ift fcf)werer, als fid) in einen Keinen .Uinber

fopf bincinjjubcnfcn. x̂ di fuge heute ,^u Charles: SBo gc=

fäUt's Tir beffer, h»« [in 3icu=fHuppin] ober in Berlin?
— i>icr! — ^a, weshalb benn'^ — ,C>ier ift 's grof?, unb
in SDerltn ift afjes nur fo f Iei 11! — Ta$ war Pon ieinem

Stanbpunft aus aud) uöflig richtig. Sein Berlin ift feinet

Cater* Warten, ber flein iit, unb feines ©roßPaters Warten

in 9htppin ift grofj: Ta.ju bewegt er fid) hier frei in beu

leeren Straßen unb gJläfcen, unb in Berlin hielt man ihn im

SNenichcngcWübl ber Straßen an ber $anb feit. So muß
ihm Berlin benn flein erfcheinen. ä.«as bas beweift unb
lefjrt? — Tulbfainfeit: -

JBktM ich fürftlid)c ivrrfdiaften Por?lugenhabe ( fommrit

tic mir oftmal« wie ber Maifcr Pon oapan nor, ber cinfnm

abgefperrt refibiert, unb poii bem feine Hnterthanru nur

bic gttßfohlcn *u fchen befommen, wenn er bei ben großen

©elcgenltcilen auf ber Pon unten burdibrodicncn SaQeric
über ihren Häuptern bahingeht. Sic finb fid) felbit nur

Wcpräfentanten be« SWaditbegriif«. ber 2Vojeität. unb barübrr

gehen fie ftet» unb anbeten als SWcnfchcn cbenio Perloren,

wie bic SWenichen für Tic ncrlorcn finb «ur bic wenigen

Ausnahmen, in benen bie ,vülle ber reinen 5»cenfdtlidtfeil

fidi geWall fam burd) bic anerzogenen Schranfen Balm
bricht, bringen ri ,\u etwas, werben etwa*, haben Pom
veben unb Pon ben ä'ccnfchen etwas unb fönnen etwas

leiften."

„3di fonn Picle* mit bem Berftanbe begreifen. ?lber

baß id) eine alte ,vrau geworben bin, unb wie cd ju=

gangen ift. ban idi eine alte ,"vrau geworben bin, unb wo
bic >{cit geblieben ift, feit id) jung gcWefen bin unb meine

fünfzigjährige äHuttcr mir ichon alt rrfdiienen ift, bas fanu

ich nicht begreüett." — —
„^cit zu haben ift eigcnllid) ba* größte («lütt: SPfan

fann alle* erreichen alle? thutt. fclbft Irrtümer begehen,

wenn man ;{eit hat, iic au*zttgleid)en. Unfer Verlangen

nadi Unitcrblidtfeit iit im Wninbc nicht* aiiberc«. ol* bic

Schufud)! uadt tcichlidier ;',eit, um fidi völlig ausleben \u

fönnen, unb es iit Pielleidit ber JSJunich unterem furzen

l'cben bureh ;',eiteripami* eine perhältnißinaßig längere

Taurr ju geben, ber z"r Crfinbung ber Bciiüenitg ber

Tamprfraft wie «t fielen anberen Ifrfinbungen ben «nlaß
gegeben hat."

„Tas ÜÖort „Tienitboten" muf; aus ber Spradie

heraus, e* muf? wie „veibeigcnfdiaft" als Begriff in bic

iHaritätcnfammrr bc* Spradifdiaoes pcrbanut werben, —
unb wir muffen zu ber Bezeichnung „(Schilfen" fommen,
bie bie antcrifaner idioit haben. '$>au*haltuugsgchilien,

.\>(tu-fgehilten, — fo etwa* muß gcfdwfffu werben, itm bem
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202 Dcutfd>< Dicfjtutig.

**rrhä(tni* ben Stempel be* Sflapentum* abjunehmen,
mit bem ba* fBrkvu^tfrtn ber meinen fterrfefjoften e* noch

belaftet."

„Wicht bic CUigenb bebarf bei ihrem Schaffen ber (fr*

muntening, fonbern ba* Älter; benn bie ^ugenb, bie nicht

weif;, Wie t»iel töroße*, SJewunbern*werte*, Wute* jdion ge*

mad)t iit, unb nid)t »ein, ma* gemalt werben foll, Sie

gar feine Selbftfritif, befto mehr aber Selbfiüberfchägung
bat, iit mit ihren fficrlen immer gan,} aufjerorbentlid) ja*

iriebe« unb glaubt bei mäßigen \'eiitungen ein Wrohe*.
Wlenbenbe*, .Cxilbringenbe* gei'thaffen du haben — mäbrenb
itniercimr mit einem reif a'u*grbilbeten Jbeale im fersen
immer nur ,m beutlich empfinbet, wie weit er hinter bemfelben
jurücfgeblieben ift. Unb bebenft man pollenb* bie (Defdintacf**

Verrohung uub iöegriiT**\Bertoilbrrung, bie troö i-'rffing,

©oetbe unb 2d)ifler" in aller unjerer l'itteratur eingeriijcn

ift. fo mochte man feine fchmaeheit #önbe Pollenb* in ben

Schon legen, weil man fid) fngt, was fannft bu nu^en? —
Kur bafe im Arbeiten ba* ©ewußtwerben be* i.'ebens>

Kegt •

Söir haben aud) bieien leuten Au*fprud) wirbergegeben,

obwohl Wir bie ;}eit, au* ber er flammt, nid)t eben für

eine foldje ber „(Sefdimacf*Perrotmng\ fonbern im ©egen*

teil eine recht jnljme galten — es ift ba* ^flhr )B<*»9 —

,

weil er einen rein menfdjlichen Kern hat, ber fo pielen nicht

perfläublicb ift unb bodi beherzigt ,\v werben Perbient.

ftaitj ohne tfinfehränfung aber wirb man fief) ber folgenbcn

Aussprüche treuen bürfen, Pon benen namentlid) ber erfte

eine tiefe fflahrheil enthält:

„3<h höbe in biefen tagen (Januar J870) an meiner
ln\}äblung: „Tie Unzertrennlichen'* »ieber einmal meine
alte Erfahrung beftätigt gefunben, wie Wenig bie iogenannten
au« bem i'ebeii genommenen originellen Statine für bie

Tichtung brauchbar finb. Ta* ift aber feilt natürlich, ffia*

im* im i'eben auffällt unb überrafebt, ift nicht nur ba*
Ungewöhnliche, fonbern auch oft bae Unprrnünfiigc. ba*
fdjließlid) hi*weilen bennodi ju einem guten tfnb'e führt.

ber Tiditung aber, bieunter einem perjönlidientöottregiment,

unter ber «ernunft be* Tichters ftebt.barf eigentlidi nicht* lln*

perni'uiftige* gefebeben, ober bie* llnPernunftige muß bann
aud) \u ©runbe geben an fid) ielber unb an ber (Gewalt
be* 4$ernünfligrn, Pon bem e<> umgeben iit. eine wahre
fceibennot hat mir bie flcine «efdiiehte gemadn, weil fie

einer im i'eben Porgefommenen thötichten Tt)otfacf}r nad)=

erzählt ift, bie id) pfhcbologifd) erflären unb Pernünftiger
al* in ber s&irflichfeit auslaufen laffen wollte."

Überall* leljrreid) iit aud) bie folgenbe Mitteilung über

il)r eigene? Sdiarfcn:

.Spielhagen« fleine Corlefung: „,vinber unb ttrfinber",

Weldie ben eigentlidten ^rojcß be* biditenben Schurfens er»

flären foll, erflärt eigentlich für mein iöerflänDiii* uirfit*,

weil er bie Sache in* Abjt raffe jiebt, ftalt fie an SBei*

jpielen ober allenfalls burch Silber ju ocrfnuibilMidiru.

;3u iagen, wie ein SKeitfd), ber überhainu ein Tidjter iit,

ieinc «nregungen erhalt, ift bariim nidjt wohl müglidi, weil

bieö auf fo gar nerfdiiebene iflrt, oft burdi ben genüge
iitgigftenäuBerenJlnlafjgefdiehen fann. Ii« finb in jcbeniTidfter
bie menidilidien Toppel - Anlagen: ^eugungefähigfeit unb
^inofänglidjfeit iwrhauben. Ifi etuptängt bie äufieien (£in*

brüde lebhafter ali anbere nub belebt fie au* feiner inneren
Mraft io, bafe fie, t»on ihm entwicfelt unb ausgetragen, jwor
ben empfangenen «eint in fid» frhliefjen, aber bodj ein neue*
unb ielbftänbige« Won^eö werben, ^mmer — fie mag tum
innen ober oon aufjen fotumeii ~ ift bie Anregung eine

momentane, plönlime, in ber Siegel übenafeheitb uiib ein»

leuchtenb jugleidv Cft ift"* tin töebanfe, ber un* xti.\t,

ilnt — Wie 3ptelliagen ba* iehr ridjtig fdiilbert - in allen

und juganglidieu ^er^ioeigungen nad)= unb ait«
(̂
ubenfen.

Unb weil man bei bem 'SliiC'benfen ber »{öglidjfeiten, jju

welchen bie ^erhältniife führen, mit benen bieier Gebaute
juiammeiihängt. ober bie au* biefem öiebanfen entfpringen,

nolWenbig Figuren haben muß, auf bie er Wirft, io ift ba*
Weitallen^2d)arfen in biefem ,lane ein itnmillfüiiidjf* lljun,

unb üe finb ba, ohne bafj wir fie riiten. — Wnbererfeit?.

begegnen und bisweilen fo eigenartige ©eftalten im $eben.

baß fie, ihr bloßes Sein, und anregen, ben Cerhältnifirn

nadtjubenfen, in benen fie fid] mög(id)erWeife bewegt haben

fönnen. — Tann Wieber treten uns Steuerten entgegen,

bie im* auffallen, benen mau e* anjitfehen meint,

e* tniiffe in ihnen etwa* $»efonbere$ gefcfjehen — ober e«

wirb oor im* ein (£rfahrung8fatj, eine Jhatfacfje au?=

gesprochen, bie au aQen anberen unbeachtet vorübergeht, bic

uns aber fofort ergreift, fofort in uns lebenbig wirb unb

un* nicht ticrlnfet, bi«- wir fie Wieber bon uns al* ein fiir

fidj beitrljenbe* Cing lo*ge!öit haben. —
ftür alle biefe ärten bess Schaffen* höbe id) »elege in

meiner Erfahrung. «Üe meine erjten »lomane, bie Slaftr

bie pathologischen nennt, unb mit SWecht fo nennt, we I ichmicfi

in ihnen ab* unb auf,mflären trachtete, gingen au* br
ftimmten ©ebanfen hervor, mit benen id) und) lange be<

fdiäftigt hatte, unb mit benen id) für immer fertig War.

wenn id) bie leste Seite be* SPuche* gefd)riebcn tjattr.
x
\n

ben erften — „(ilementine" unb »^enn»" — war ba* Sir

beiten infofern gan^ fubjeftit», als idf ... mid) ielbft in gc

win'en Seiten meiner Äalur <mm iWobell Oatte — unb auch

für bie anbereu Figuren hatte i^ SKobeQe. bie id) jum teil

febod) nur infofern benu^te, al* ich ba* Inpif<he an ihnen

fefthielt. Später, jj. SJ. in bem Montan ,Bon Oeichiedji

,ju Welchlecht", bin tdi mir nicht bewußt, irgenb ein Stöbet!

Tür irgenb eine ßeftalt gehabt m haben — ebenfomenia

wie für alle meine fpätcren Arbeiten, b. b- u'ir biejenigen.

bie nach ben „ittanblungen' entftanben finb. in benen idi

nod) in einzelnen Figuren einzelne 3üge fon mir befaimten

Figuren benußt habe. Cwi ,yriebridi ^üge Pon Äbolf — in

Öelene »on Jljereie Pon Jöacheradjt — im »eorg Pon meinem
trüber SWoriu — im ®octor ba? inpif*e Pon ^acobi). —

dagegen habe id) aber Pon autjen „Anregungen burch

Iljatfadien" für ba* „Räbchen Pon $ela" mit ben ©orten

befommen: Wagafdjotta war eine iehr orbentliche ^erfon

(fie biente im ^aufe meiner ffreunbe Pon ^»ennigi: Weil

fie'* aber nicht wie bie nnbern mit ben SRännern trieb,

hielten biefe fie für eine Sbcxt'.'. — Tann, al* ich SBochen

nachher bte .'«Salbiniel .ftrla bor mir liegen fah, fam mtc

ber Webanfe, ben Nomon, ber innerlich idjon fehr Weit gr*

biehen war, auf biefer oben €anbfcholle fidj ,^unt Seil ob

ipielen ^u laffen, um bie geiftige Jfolierung leicht erflärt

,m haben. — tfine anbere foichc Anregung bradjte id) eben

fall* Pon .fccnnig* mit, al* mir tfrau p'on ^ennig einnnil

einen jungen, einen Sdiweinehirten, geigte, unb babei, ipciI

mir fein Äcufeere* auffiel, bft SBenierfung machte: „Cr in

aber nicht /tu braudten, er ift halb Perrürft oor ^»odiinut.

Seil er Perwaift war, nahm id) mich feiner an. unb nun

hat er bie ^bee: bie gnäbige ftrnu ift meine 3Ktitter, bte

fann mit mir machen/ Wet* fie will, fein onberer hat mir

wa« ^ii fagrn." Tarau* entitanb bie Zählung „>f<h",

bei ber bie Scenerie abgefchrieben, m bem perfommentn

Schlacb^M ein Cagabunb ähnlicher Art benunt, aUe* Anbere

erfunben iit. —
Turd) S cenerte entftanb ber „Seebof" — ich fah nit

SJnuernbau*, bem man * in feinem HerfaH anmerfte, bo>;

e* einmal beffere Jage gefehen haben mußte — nnb a
ftanb tl)itfäd)lidi eine alte Spieluhr barin, oon ber tu

Söefifcer — ba* #au* f)«eß Straiißenruh bei Stettin -
nidjt wußten, wie fie baljiit gefommen fei. Sie fügten tin=

fad): „Tie iit iebon immer bagewefen."

„Wraf ooachim'' entftanb burd) ba* Porträt einer

l)äf;lid)en pornehiuen ,"\rau in Schloß iHheiu*berg, Pon >c

ber itnftellan nicht wußte, wen fie barftellte

Anbererieil* bin ich mitunter äJienfcben begegnet, tric

beut licben*mürbigen ?än.jer Äleranber tiaforti, bem man

: allemöglidien Abentfuer
(
uitrouen fonnfe, galante, fentimentalc.

Wohlthätige, praftifdie, Wcltmäiinifdie, fo baß man fid) per«

fuchi fühlte, fie ihm au.uibiditen. t£r würbe alfo ber iraact

für bie brei (frjählungen, bie id) »4<illa Siiunione" benannte.

?iad) meiner (Srfahruiig aber beirrt ba* Arbeiten nciifi

beftimmten SWobellen mehr, al* e* förbert. Sfan muß i«

fich große lupen feftftehen haben, unb au* ber ganzen

Rillte feiner iöeobadjtung unb feine* SBiffen* pon ben

Sfenfdien bie einzelnen erfetjoffen — wo bie* nid)t gefd)iebt.

Wo man fidi beitimmte SDiobeUe Porhält, fommt basieltt

^inberni* wie bei ben iogenannten hifloriichen Weftalien

nun ?iorid)ein, Wenn idion in geringerem ©rabe.
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Sulfat ober iit'e, »uic Woclrjc c* nennt: „tf* bleibt

immer etwa* Anonnmc* Dabei" - unb man fann noch

langer Selbitbeobad)tung begreifen, wie bie gute ^naljoro

Darauf fnm, ju fngen: „©olt gieb» mit ba* alle«, id)

tarift felbft nidjt \vii\"

S>ir haben biefe Ausführungen nahezu bollinbaltlirb

inrbcrgrgrbcn, weil fie un*. wie gefagt. fehr lehrreich er

(Deinen, Wicht etwa in bem Sinne, al* ob mir Poraue*

if^jf«, bog jeber i'efer alle bier genannten Sirbriten ber

viditerin fenne unb fid) für irjre (frUitcbungs-Seicbitfiie

mtcrejfiere. Ta* bürfte bei wenigen zutrenen. unb ift and)

nicht bie ©orausfrjung, um biefe ©efenntniffe lefen*wert

*>a finben yfiefit einmal bie* ift bie ftauptfadie, baß flc !

unietc* (rraditrn* ba« innerfit fünitlcrifcbe Siefen ber •

Autorin »iel beutlicher in* i?id|t ftellen, ol* jebe anbere
1

Zuteilung bei ©liebes. 81* bie $>auptfadie erfcheint c«

un* Pielmebr, mir Pirl. unb wie »iel ^ntcreffantes unb

kiUfniümliches jeber dichter tum feinem Schaffen au*ju«

tagen iinftanbe iit, wenn itjn irgenb ein äußerer Anlaß

Uim Sieben bringt, ©ewifj .bleibt immer cl»»a* Anonume*

bflM". ober fehr birle* ift »on oornberrin nidjt anonijm,

über läfjt fid). menn ba« SJcrf bollrnbet ift, bom Tidjter

in fid) ins Mlare bringen, Wenn er will. 3c mehr ioldier

Jvittrilungen mir haben, beflo größer wirb unfer Ver*

föatari* für TidTtcr unb Tiditung. unb Vrtflänbni* flärft

bie leilnabme unb erhöbt ben ©cnufe. l£* märe gewiß

irng, anzunehmen, baß mir auf biefem 2i*egc hinter ba«

fcbeimnid ber »pbnfiologic ber Tichlung" fo böllig gelangen

(i'iinien, »»ie uns irgenb ein diemifdier Prozeß flor

rnrb. «ber nur ber Söanoufe, unb e* giebt aud) unter ben

xritifern fehr niele Bettle biefe* Sdilagcs, toirb ber Meinung

•ein. baß alle* unbewußt ift, baß ber Vocl einer SSMnbbarrc
|

gleicht, bie tönt, menn bie i'ufttoeßa über fie ftreicheti.
j

VV mehr foleber SKitteilungen mir ho ben, beftü beffer, aud)
|

srenn nidit olle Tid»ter io biet Munftoerftanb, Selbft«
\

frobadjtung unb gute« ©ebäcbtnis haben »»erben, um ihren

Bericht gleich llar unb cingefcenb zu geben, »nie e* ,vannli

tttMlb hier thut. Unb bie Aufzeichnung flammt au*

ihrem 60 Lebensjahre (1871):

SBelcf) merfmürbige ,yrau! — gewiß auch eine 3nbi*

tubualität bon jebarfer Prägung unb bnbei bod» eine ttipifdjc

t^eftalt ihrer $tit — biefer Au*ruf tritt aM immer »»ieber

auf bie. Vipprn, menn mir im Öudje lefen. 9111c Probleme

ber ^cit liegen ihr om $>crzen, Wie nur irgenb eine

periönlidje »yroge, jie arbeitet fie angeftrengt in iid) burd),

aber über ben ©annfrri* ber «orftellungen ihrer ;>,eit fommt

ne babei bod» nidjt heraus. $>ier ein beionber* merfmürbige»

Bcifpiel:

„II. September 1871. Jn ber Scblaflofigfeit ber

Sadjt bachte id» über ba» a>cfen ber fommerjiellen
Bereinigungen, ber $>anbel*baufeu, unb über bie

llmgrftaltuug aller großen get»erblid)rn Unternehmungen in

3ftiengefeQf(^aften nodi — unb mußte e$ im ^rin^ip
billigen, foferu baburd» jebem Arbeiter in bieten le&terrn

Äic Kögliehfeit geboten »»irb, mit bem fleinften »on ihm
rrwörbenen Kapital eine flflie

(̂
u faufen, unb baburd» »on

bttiem ftapital ben bebeuteuberen Zinsfuß p erlangen, ben
•onft nur ba? große Mapital fid» anzueignen Permag."

Sie »iele grauen hat e« je gegeben, »nie biele »uirb e*

geben, bie „in ber Sdilafloügfeit ber Sfaeht" über ein foldie*

Problem nad)benfenV! Unb ba* Rtfuftat? Sie billigt

biefe Ifntmidlung — aber aue loelcbcm @runbe! Seil fid»

bann jeber Ärbeiter eine Slftie faufen fonn! SJie »»enige

bie* fönnten, unb, menn fie fönnten, »nie unredit iie thäten,

ihre iauerrrmorbenen 2pargroid)en ii?fanleiiUiiternehmuiigen

nnzubertrouen, bie felbit bei reellem betrieb obmedjfelnb

große, »»innige ober gar feine Tibibenbcn jofjlen, fällt ihr

gar nidjt bei! Unb alle anberen folgen biefer Ummäljung,

namentlidi aud» bie folgen für ben Arbeiter, ficht fie nid»t!

«ber haben ihre anberen Seit« unb Stanbeegenoffen Re

gefehen?! Sie blieben im ©annfreife ber lapitaliftijchen

SBcItanfdiauuug, in bem iie grof; gemorben, unb fiarrten

ber focialen ©emegung mit (eifern Sdirecf ober mit

höhnifdjer Überlegenheit in* «ntliß. lr* fällt un* nur bei

^annt» l'etualb meljr auf, meil üe flüger mar, al* bie meiileu

Scanner ib,rer 8cit

SBie richtig ift j. iö itjr Urteil über Stenfdten! ;',itr

^robe iei ba* folgenbe über ©ertholb flnerbadj angeführt:

„©ertholb Sluerbiid) ift im Wrunbe ein guter Merl! Vir

fann nur ba* prahlen unb ^alronineren nid)t loffeu. Ille*
hat er gemacht, t>eranlaf;t, geiunben, gefagt, geraten. Stenn

ich nicht müßte, mer »nein heiler unb meine SWutter ge

mefen fi»b, e* fönnte mir bange merben, baf; er iid» aitdi

baiftr ausgäbe.- tfr fanbiert fid) unb bie anbern ebenfo mie

feine I^orfbrmohuer, aber er meint es gut mit fid), mit

un*. mit ihnen — unb er glaubt baran. Cr ift fehr ge»

fmeit, im Örunbe fehr gut, unb ein Siebter ift er gän,\

gemiß."

flirr fo fcharfe Stugen hat, fontmt, mrnu aud) nicht im

(Manzen, fo bod» im (feinjelnrn über bie Vorurteile feiner

^eit hinaus. So gehörte
J.

Sö. »onhilid) nid»! menig Srlb-

itänbigfrit bc* Teufen* ba^u, um im ^ahrc 1875 bie

folgenbe tfemerfung nieberiuichretben:

,.(rin ?{achteil bc* öffentlichen i'ebens, ber logennnnten

Volf*bilbung*»ereine unb felbft bei ^arlnrnrntartsmu* ift

rs, ba)3 \\( bir 3Nänner oberflädilieh unb »u 2dn»ät)ern

miidien. Tie ÜJtolfsbertreti r in ber großen SKrhrznhl fommeu
,\ü beut fouperänen Aburteilen über Singr. über bie fie fid) erft

tum ^»»erfe be* borüber Sieben uiib (fntfdieibcnfönnen'-

obcrHädilid) unterriditet haben. Sic fteflen Hdi bamit oui

ben Stanbpunft ber dürften, bie es früher ihren mohluntet '

richteten, berantmortlichen Wälcn oft \o faner machten. Brun
Parlamentarier 4»ioltfe belehren, mirb einem iyrrftänbigen,

ber außerhalb fleht, förmlich übel ,iu Wüte (fbenfo iit es,

menn idj höre unb lefe, über roelche Ibrma* bir .Cvrrrn in

ben 4<otf*»creiuen bic bicrlrinfcnbe unb raud»cnbe ^uhörer«
fdiaft unterhalten. Sie lehren Tinge, bie fie ielber nicht ber^

ftefjen, fpreeheu um ein Mörndien »on unoollitönbig einge

fammcltem SBiffen einen ftunbenlangen ©rei herum, unb
bann iageu bie $>örer fid): Ta* alio ift * um biefe SBüfeu

ichaft? "Tos iit ja eine Mlrinigfeit! . . . Ti-ie M iicivcn

bilbung halte ich fflr ein Wahre* Unheil!"

flter hielte Tie heute nidjt bafür?! Unb Wer bädile

nicht heute objefti» auch über bie Sdiattcnjeiten bec- parla

mentariSiiius?! 3Iber bor einem Cicrteljahrhunbert mar

bie* eben nicht ganz !• wie c* heute tdjeint. Unb

ZU bem Vorzug eine« ungcmöhnlidi idianeu ^ulellcft« mar

biefer ,yrau aud» bie ©nabe gegönnt, ihn bis ins hödiite

! Alter ungeidiwächt brwahrrn |U bürfrn. *lättrrn wir in

ber zweiten iSilfte bes ©udies (»on 1871 ob», fo malinen
1

un* nur Steden, wie bie folgenbe, baß es eine ©iciüu

ift, bie fie gefdirieben hat:

„Ton geliebten fletnen i>. ©. hatte man in fein

©las ©afier ein Stürfchen tri* hineingethan. bas er immer-
fort betrachtete, — mit eincntmole fing er biltcrlid» tu

weinen an, beim fein &i* war fort, unb er hatte es bodi

eben nod) gefehen, unb »oollte burehau* »uiffen, »»er es ihm
genommen hatte, unb wo e* benn geblieben fei. (Jr war fd

traurig, baß e* fomifch »»irfte. SWich aber rührten feine

großen, biefen Ihränen, benn es geht uns Wenfdien mit bem
i'eben, »oie bem armen ^mt9fn rait feinem 2»ütfd)cn Cis.

ilMr meinen es zu halten, miifen uns ficher in feinem tdt*

fitje — unb es fduuilzt uns unter unterem Teufen weg unb

I
ift tu (fnbe unb bahiu unb )»ir fragen: wo ift es 'benn

geblieben?!"
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Tic Au?iprücbe Käufen fidi immer mehr, Hingen immer

hilttrer. ja trofcigcr, ja all« fic Wirb; Wenigen Wenfdjen

üt wohl ba* Altern fo fdiwer gcfaUen, wie ftannh l'ewalb.

Urft al* ihr Oialtc grftorbrn war (Cftobrr 1876), famen

auch ihr Iobe?gebanfcn. unb ,$mci ^ahrr ipäter (Tcjember

1H78) idirieb jie in ifjr tag buch:

»Tafe bie inbücben Witwen fidi bei bem Jobe unb
mit brr i'cidie ihre* Manm :- uerbrennen, ift, menn id) mrin
tiefftc? £>crfl befrage, eigentlich ba? Siaturgemähefte. $d)
werbe ba? bittere, icbmerilidje ©cfühl nidjt Io*, bah c* mir
nidit jufomml, jii leben, ba Abolf uid)t mehr ift"

Tic* ©ciühl eine* uneriefelicben «erluftc*, ber unfäg«

liehen liinfamfeit. ba* Wefülil, für niemanb mehr notmenbig

\u fein, bat fie nie mehr berlaifen, audi nidjt im I reiben

lebhafter ©efelligfcit «ber erft am 4. «ohember 1883

idirieb iic in ihr Xagcbud):

„Ten legten »Heft non ©lud habe id) beute berloren

mit ber Erfahrung, bah idi mit bem linfen Äuge nid)» mehr
frei jebe. AI* id) jung mar, las idi mit Sdwubcrn „les

dernierB joars d'un condamn»' - — je|t im Alter erlebt

id) fie!" ....
Tic $eimfud)ung ging gnäbiger Herüber, ale fie be

fürchtet hatte, aber ihr fflemüt blieb umbüflert hon ben

Schatten ber Iftnfamfcit, Wohl auch ber iobc*furcf)t. Tic

letjte Eintragung im Buche lautet:

»13. Tejcnibcr 188N. SWit holler ©eüte?fraft unter

l'ciben unb Sd)iucr,vn auf feinen legten .ver, idtlag märten

unb fid) babei fagen: bann ift alle* vorbei ad ba* Sieben,

all ba» ©lütf — ba* ift ein traurige? Stücf Arbeit — unb

id) betreibe biete Arbeit fdjon io lange, Jeber erlebt ben

Weltuntergang in fien."

Urft ad)t Wonate Später — am 5. Auguft 18S9 —
erlöfte fie ber tob hon einem Sieditum, einem Tahin-

bämmern, ba* gerabe einem SWenfd)en mie fie, an bem jeher

Siero Ihotfraft mar, t'iudjlbar fein mußle.

„(r? »tirbt, glaube idi, jeber. ohne f:tn lefcle* Wort

geiagt jn Ijaben,* lautet eine Stelle au* ihren Oreifen-

jahien. ,yanttii Verna Ib aber hat, jo mrit bie? einem WcnidKit

überhaupt möglich ift, in biefem «iid)e ihr letzte» Wort gefugt

fitterarifdje Hutten.
— Hamburger «über für Minber Pon ^lie

,vrapan. «erlag hon Cito Weihner in Hamburg, 1!)00.

xMie ftrapan iit eine Ticblciin tum nid)t allmitarfcr, aber
bodi immerhin eigentüntlidier unb echter «rgabung unb
barutn barf jebesT «ud) hon ihr ben Anipriid) erheben,

iorglid) geprüft unb enütbaft beurteilt ju werben. Ta*
uorliegenbe barr bie? um fo mehr beanfpruchen, al* c* neue
ober boch menig begangene «ahnen cinidilägt. Ii» üt ein

«udl für Minber, ba* ud) hon bem Weinen,' wa? mit bieier

«eftimmung auf ben «üdiermarft fontmi, fehr fdiarf mtter=

idieibet. Jn einem Wclritwort, ba? bem Wcrfdien beigelegt

ift, fagt bie «erfafirritt barüber: »Mleinc «Über au? ber

©rofjftabt wollte idi geben. Tie Raiten fdiarfeu Minber*
augen hittlenfen auf ,yormen unb warben, inbem ich felber

mich non allem Wiffru frei ju madien fuchie: Anfcbautmg*
unterridjt, unmittelbare Jyreube an ben Tingen, gaiu ab*

gefehen hon ihrer «ebeutung. hon itjrem «utjeii unb Schaben
Ta? Minb ift ja eigentlich ganj Auge, bi* man ihm bie

Äugen fünftlid) »erhängt mit lauter weit abliegenbeu ober

berblaijlen unb toten Tingen. Ta* Minb üt ja eigentlid)

aud) gan.j fjreube, bi* tOVt ihm unferr ermadiiene graue
SReinung unb Stimmung aufprägen über bie Welt. MC e?

umgiebt. Hicögen mir biefe tleineu Stimmung»bilber mm
gelungen fein ober nid)t — nie habe ich mit größerer ^fttttbe,

geid)rieben. SBährenb bieier Arbeit mar jeber lag ein

,veft- ,"\d) mar aud) nie mehr id) felbit, al? in bieder ;',cit.
—

"

Tai flingt gemife hielwrheifjenb im heften Sinne be?

Worte*, b h.' man fagt fid): Ta* fann ein reijenbe* «ud)
geworben fein, menn nur bie ungeheure Schwierigfeit, für

Minber nnfdiaulicb unb reijholl \a befdjreiben, überwunben
iit. Ta* fönnen fo Wenige, bie einen fdilagcn einen Ion
an, bem bie fleinen l'efer nicht redjt folgen fönnen, bie

antaten zwingen iich )U füRlicher, pWeilen mit Äbftcht albern
tlinenber Wirblidjfeit. i.'ieit man ba* «üdilein, io wirb man
ol)tte weitere? zugeben, bah bit .rnletjt bejeidmete Mlippc
burebau* hermieben üt; nirgenbwo hat man bie peinliche

(ftnpünbung, bafj ein Urwadjieiter irine Stimme einem
Minberbi*fant prefet unb in abudjtlid) unbeholrenen 5ätjcn i

bumme* geua rebet, nur weil ihm bie? für Minber gerabe
gut genug erfdieint. Aber bie Habere Wefahr, ben Jon ju l

liod) |« greifen?! Tiefe ©eiahr fcheint un* nicht immer
1

hermieben. Ta? folgenbe «ilbdnn \. «. — e? üt qleidj

ba* erite im «udje — ift jweifcllo? eine hübiche faberffiw,
aber oh Minber fid) fo recht baran Werben erfreuen fönnen f!

Stan urteile felbit; Wir fe|en bie wenigen Seilen hierher.

JktbtV ivute morgen wadile ich früh auf. ^* fluefte

au? bem ,yeniter, weil ttf) iehen woUte, ob idiöneo

Wetter fei. Aber wa* iit ba* t ^sA\ fehf föft nicht?! Wo iit

ber Turm ber liatharinenfirdie geblieben mit ieineiti

fdjönen grünen TacbY ^ft er heule Wadjt umgefallen'

,

v
sdi rufe:' .»iama! SWama! Ter Mirdjturm ift weg! Ter

lurm üt umgefallen!" SKama fommt nicht, fic toäifbt

fchon in ber Mücbe auf ^dj felje nach ben Käufern gegen^

über; jie finb gan.^ unbeutlich, wie unter einem Schleier.

3cb feljt auf bie Strafjc hinunter, ba geb,en Veute ,?ur

Arbeit, aber id) fann fie nidit erfennen. Tie Strafe üt

mir hoQ grauem iHaudi. Unblid) lief id) jur Warna in bie

Müdje. o'd) war ganj ängftlich. .^a, ba* ift ber Äebel!*

fagte Warna unb ladjte.- Wie gefagt, ba* lieft jeher

Urwacfjfene gan.^ gern. Aber wie wirb e* auf Äinbrr

wirfen? Tie Sache intereffiert un*; wir fmoen ba?

Erperiment gemadjt unb bie wenigeu feilen jwei «erlincr

Minbern horgeleien, einem fieben jährigen M nahen unb einem

achtjährigen SJiübdicn. Ter Mnabe iagte: »Jfun weiter."

Unb auf unferr Antwort, ba* fei Alle*: »Aber ba* ift ja feine

©efcfiiditr, jetjt muf} erft bie ©efdiidjte anfangen!* Tii?

Wäbdien aber fagte; „^cb habe gleid) gemufit, bafj ba* nur

Sebfl war Ta* Minb war biti'nm * 5o hätte beim ,Mie

r^rapan bor ben beiben (leinen Mritifem hiel fdilimmer

beftanben, al? oor un?, unb Wir fürdnen, ba* ift mehr,

al? nur eben eine einzelne Erfahrung. 3nw|, ba* üt hieUeidtt

ein Irrtum. Wa? Wir aber gan.i genau ju Hüffen glauben,

ift, bafj bie gröfjeren Auffätje, bie eigentlichen ©eiehichten,

bie unferr* Wad)bar* Mnabe hermifite, bem fleinen SBpII

nod) fiel weniger munben werben. Sie Werben ^u trenig

bai'ou haben, ihre «bantafie Wirb unangeregt bleiben unh

ber SKeij ber J^orm ift naturgemäß für fie nod) fein Ifria?.

Tie Stunbe aber, bie Wir an ba* «uch geWenbet haben,

reut un* trotjbem nicht. 3Üc ,yrapan hat neben Sutern

audi hiel Unerguitflidjc* gefchrieben; e* ift ftwa? Un

au?geglidiene? in ihrer ganzen litterarijdien ^erfönlidjfeit.

Tic* «uch aber ift rein empfunben unb mit Sitte

gefdnieben. Wag ba* Urperiment gelungen fein ober nidit.

— fie h"t ©rofee* angeftrebl unb ^tübfdje* geleütcl. Ta?

«uch jeugt um ebleni Solen unb iidterem ©efdimad -
bah ihm ein unglaublich geidjmaefloic* litelbilb tiorgehefiet

ift, bafftr fann bie «erfaffrrin nicht*.

Wadiftehenb her\eid)nele? «uch
Metcnfinn jn^rfotniurn:

H c n t 8 ü dj c r.

iit ber IHebaflion jur #orn, ,^lora. Abhajia.

19lK). tf. «icrion? «erlag.

?,\vt'Ut bermebrte Auflage.

«eMciitil iititet «tianlworlli eil t»ti JMMiifcirb«* flail ^mi! ntiinu>4 i» *«lin. - 9^^ct>^ru<f auA im tfuutlntn ift uulMfagt unb
' laa bei lioiKDtö'ü 5?eut(*t iktU\$i «ttftall Im tkilin. £tui von 8). t 6 Vo«iu.ult>cL 6«tin
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3n unferem Geringe finb foeben eriduenen:

$eHotton.
W c b i di t e

btn

m iöflnb.

3erbinanb <> o e f c r.

SPiin.^"vonuat fdiiin»tcr Jlu*üattung.

TU £50, cleg. geb. DK. »,50.
©leg. gel).

Jvcrbiuanb $ocfcr, ber in SJraunidiroeig lehenbe

tiditer, bat fidj burdj ieine in ben burnchmitcn bcun'cben

8ta}a)rinen Percmentlidjtrn Webirfite längü einen ßcadjtctcn
tarnen unter ben bcun'cben Stirifern ber (Begennmrt cr=

fcerben. Feinheit ber ftorm, liefe ber (tiiipfinbnnß
tnb männltehe Straft ber Mefinnnnci zeichnen alle

'£ine ftebidjtc au*.

%u$ metner JDalbciiic.
0 c b i dj i i

tum

ft a r 1 C* r n ft ft n o b t.

6m S?anb. SPJin.Format idiönitcr SuSfiattttng. ©leg. gel).

Kf. , cleg. gebb. TU. Ii,—.

(fs freut un#, ben trefflichen Biebern bieie-? beriiorrogenben

tiibtert, ber al« ^farrcr im Cbenumlb lebt, ben Stfeg in

Cei»entlidifeit cridiliejjen ju fönnen. ^rin\ Omil lum
£(lmiiaid)H<nrolnMi, "djerlid) ielbft ein bcrufenei Tiditer,

km t>ai Slanuifribt borlag, urteilt barüber: „tri iit nicht*

IrtligeUei in biefen Berfen. nur ftnrtcc, reinem 6w<
toünben. üNcbrere biefer ©ebidite fmb tunhrc 'Jkrlctt.
Tie 'dilidite

v\nnigfeit, bic SSJänne. bic Sttfi an ber Katue.
Iit am ihnen wie 2aub« unb Stb^Uengerud) liertnuitrönicii,

'"«In immer mieber. 3» oet teilten, frominfröhiidien
ctnn tniinq i" Änobt ben meinen unierer btcntcnbrn ;',eit-

amernen überlegen, mie er auch ber inntqflc ^ittcrtirct ber
nnittlJbareit.fcinftenSebnfudiinadibciit&iuinciiift.'

a?c|t,iltcn unb Silber.
T t dj t n n g e n

tum

UM Ittel in 3 bei.

©in Söanb. iWn.ftormat idiönüer «uöflattung.

(flcg. geh. TU. 2,.»0; eleg. gebb. TU. :*,50.

3m MCÜcgenben $anbc bietet ber rbcini?djc

Tichter Öaflatal non fnapper ^pradjc unb bramalüd)

belebter ^anblung, uimmungiJDoflc Äaturbilbcr. ,^arte Siebet,

idjtüungbollc Oben unb fein ^ugeipiue Tiitichen. ©ine

^üilc' niamtiafaitificr, biditcrifdjer Hnbcn uou
cblcm («tchcilt in fdjöncr gftpcm.

a?cbfajtc
bon

©in Oanb.

üHofa IHiibf anmen.
BHn. =,yo rinnt idnmüer Hniftattttttg.

TU. ; cleg. gebb. TU. II,—.

©leg. gel).

Tie Oeefafferin bieieö ^üdjicino gehört ju ben matir-

lieft begabten beutfd)cii Xid)terinnen ber Wegenmart.

SBal fie aujjeidinet. iit eine feltcnc SMuftf ber ^orni,

iomie Tiefe bec t<
t iii|iftnbcn«> unb Jtrnft bed We«

itnltcnc». &Mr magen (•>. eine Sammlung ju bieten, meil

mir honen, baf? jeber l'eier bicH Häubchen? ein gjtcnnb

unb ©mptchlcr bcöielbcn werben wirb kleben Ijodjbeutfchcn

Webiditen enthält baö !i?ud) audi priimtige Tinleft Hebidite

in ber heimümen SRnnborl bei Serfafferfn, ber bc* 3icger=

lanbec'.

Turd) jebe '-Budilimibluua, \u bryclitn.
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Peutfdje Dicbtunfj.

3ut ariitimri. sHitieiiunaen |t>
irtMttuiivn ^nliolt« (Abonnement unb ^ninaK
betrefft- iti> find nur an Me Vrrlaftfbanbluna,
Ifonrorbi« tri»'*« *erlaa*-*uttalt in
»rrltn W, 10, Von brr veoMfir 10. ©ei
trage. SteeenfionMfremplüte unb alle fonftwie
auf ben ^nbalt beAüfclidien ^ufdittftrn unb
eenbunarn nur an bie BtrkaftiDtt brr tau-
icben tidituBd, tfrrlin W. 1«, ©on ber
t>eubtftr. 10. )tt rttblrn. tfinfenbung proRerer
Krittagc (9?0Dellen. Tramen. tiprn. VtHdti*l

bitten mir tetitestallä obnr porbnarnangrnc «m
»tage an un* erfolgen w lüften. Iieici Stnfwae
wolle üet* eine mdglicMt fiare ClulialtAanaobe
be* Womiiltuu?. fowtr eine fuue. etiuii tO feilen
umfafienbe Ikobe betgeftlat werben, u'n'eirn
*rj*nb, cb wir Chnficntnobme bei «anuftribt-J
erbitten ober auf biefelbe ottMAten. geben wir
fiel* tn ber „Rorrribottben,» brr Ufebultien" auf
bem Umjrtlagboflen. ntd» burdi bitetit :{u[dbri<t.

eollien un» größere OTanufrrtptr ohne »orlirrtqe
Anfrage jiilommrit. io merbe.i wir unt j,ut iNlta".

frnbung feinr*lallä »erpflirtiict eia*ten. tftii.

tenbung turja. Inrttchec weötebte lann lebeueil
erfolgen, jebjdi wnben wir joldie nur bann
brüieiL wenn birfclbcit beutltrh arirotirbni fmb
u:ib loenn un» nidit wehr «I» bin ttiuete «t«
blrbte wgleicb »omeie«! »erben. Jcbrt fcitrna
Hl auf ein befonbei« Watt \u Klnnbcn unb
wll bem Warnen uub SK'bitott br? Jintot! .n

»erleben. Stirb bitten wir «Ue I". T. tftuirnbet
ioKtier ©rittagr. tn tbteut eiaenett outcieve
iebntfau* «biditnten jurutfjiubelwlten, ba
iWucHoibung uiifneriell* nietii ftattftnbn. Ute
«eiiügung »on »«neimorlen bitten mir. weil
jwettlo-?, untrrlafuu ui woiim. Unfer iBeirtKib

über Annabmc Ober ttbtebnuua »o:t bei-
tragen «folgt itet* burdi bie .Koncipuitbetn,
ber Webaftton- unb vi>ar in ber &>ciie. bafi
wir bie angenommenen tfeitmge mit
beu «niaitfl*buct)iiflben bei flutornumen* unter
Sfi'ügttng jeinej 4sJol|tioitc-5 unb ber Xitel-
3mtiolicn ber einteilten «ebirfjte :c. »er-
jei*nen, Nt lebe anberr t*r<,rt<tiitunfl Wer--

wedifclungcn unb SHiiwerftänbniffen führt. SBit
beurteilen bie Seiträge in ber Sieihenfolge bea
IfinlAiii« unb «eben ben »eftteib balbmbalicuit.
2<or «blauf eine* SKonat« oom laqe ber ftb>
(ettbuna wolle berielbe iebo* nirtii erwartet
werben ; bleibt er länger aif unei SKonate au»,
(o möge barou* gefAlofirn werben, bati wir uon
bteien t'ettrilgen ju unierem Öebeuern Innen
Webrou* mad>en tonnten. Set Öetträneit, bie
anonttm ober Bieubonum erjirieinen follcn. wolleM 0" «utor uns flegeniiber lebenfall»

Den P. T. ?lbonnentcn ber „Deumen t>i(^hmg" fteljtn

für 1,80 3)?arf, in rctf^üfrjicrtcr tfeinroanb in ben ^urben

wfebagrün - tfafrlblau fjergeftcüt, ju ben

fämtlidjcn btslier rrfdiicnencn ßänbcn I—HVII

<j foroie für ben nun erfäeinenben 15a litt XXVIII a(6 «uj«

I

ben»af)rung«niappe jur Verfügung.

Oeftel]

flucti nimmt
Skitruuncirn finb an bie »rjugeflcße unferer 3cttfc&rift a«v

ie unterjfidmftc «ftlflgsbuditjnnblung foltftc entgegen.

«erlin W. Ii). Goncorbia Deutle t>crla«ö-2lnftalt.

ne niten ; dir tonnen beriet £enbunaen ioitit

utAt bciucfiitfittfleii. Tie .leuiifbe Itctjtuiifl-

brinat mir bi*ber «naebruttte*. Untraitlierte
ober mrbt aenunenb frcttttirite Vnde inetben
ntdit anaenommen.

»torrcl'y onörni ötr|?ebnl.f idn.

31 n genommen: W. Ii-, Cliic.iiiu

(..«."); S»?. 3m. Brrnini -

mir bitten }um, mir tuiüen faum meljr

mic »iclirnSDiflle um beutlithere Smrift»;
C. i>{. t»tTcnlmrti („^r."): Q. i>.

ß)üudien (.X. e. ö „ib ."): ,v. v\
EöuiuBlicvt; i. J?r. („«.") ; (9 9t
J'ranhfmt a. BS. U9. n. b. Jt").

liegt onenbor eine Perroedjjluno, Mt
fy. M. IPcimar. SMr Hoben üui

nur gcrütfttmeife banon gehört, ^a

„grofie ,v«tib" erfeneint un* bon »für

fragmürbiger iBebeutung.

©. Si. Ccplih. To* Stadl irir>

Irnbe September erftneinen: für ftl

freunblithe& ^nterefie beften tanf.

i>. Ci'. <* i r,i- Webicnt
ift ieljr tainiuiou. aber im fflebanlen

nicht flnr genug. Slnbereo merbrn mir
gern leien.

I. SJ. D)aiiitljrim. (iine bernrtige

3iubic haben mir nie publiziert, tt

mic bi* Ml. Siai b. an

uns eingeianbten Beiträge, berrn in-

nähme bicslier nidjt gemelbet mar. ernten

mir als abgelehnt gn betraatten.

JHebaftions^SchluBfüröanbXATIII

ixtt 10, .'pauptblütt: 31. 5uli, Übt

ichlagbogen: 1. «uguft 1900.

JHebafiiou<J'2ehluBfürSanb XXVIII.

."Öcft 11, iiauptblatt: 15. «uguii 1900.

llmidilagbogen: 16. »tiguft 1900.

^ott 18aut> I, II, III, XIII uitb XIV bet

r
,£)eut^en 3)id)tnng'

J

befinen mir noeb ein« f leinen Oorrat, ben mir
jnm greife öon Warf 2.- für ben Söonb

bvoiQittt (ober in heften) nbßcben. <$inbanb<
betten < C i i^tital Tcrtc mir reicher ®olb> nnb
tfarbenpreffung) liefern mir sunt greife bon
je mt. 1.80.

$er 3nl>alr unrerließt feinem ©ernlten.
3ebcr fBnnb entbält nämlit^ joblretr^e 9lo-
wellen, igrjäbjungen, Igptn, Sranten,
(Zelbfrbiograbbten nnb (debitiere ber iia-

borrnßcnbften beurfeben X id] tcr ber @egenmarr,
ferner Gffat)« ber bebenrcnbften Sirterarbtfto*

rifer, nnb ifr mit ül u tua.r nphen ( söanb 1—III
aurb mit ^ortrait^ unb iBanb I aufeerbem
mit fonfriflen ^Uuftrationen) ticfrinnürft. <g«

bilbet alfo jeber btefer »örinbc eine

SlanjrnD au$gr0aüctc AntlplogK,
bie ein ebenfo tuertboUed at$ billiget Wefriunf
merf ift.

«u3 bem reiben ^n^olt fei liier nur an«

«efübrt:

I. $<itsb.

Sin Tcppelgänger. 9{tu»rlle bon tbet>b° r

storut. — Tie ©riihfrhr. Ifrjäblung bon «ubwuj
2iii yi nei vn ber. — Gin Irrtum, «o'beüe von Äatt

il $rnn*0ä. — ?lttf ber Scnmelle. «obefle p«

Vnbmifl VeiiMiier. — üion «ngefieht ^u angcinä:

L'uin'piel bon »Jlbolf llMIbraubt. — Cefario. Äubellcin

Serien bon Ctto iliiMi nette. — Gpifche Tictitungrn

tum »Itbolf 3ricbri(t) Wtaf nun rrliart: 3ietc im?

i'iachtigaü. »tcbufa. — (^nftau »rcijtnfl.
iiiiteriingen au^ meinem geben". — Irin Tarnen-

abrntetter. Hon «Ifrrb be iWuriet. Überfefit bon Ctto

Wilbcmciftc;. — Parabeln bon Warle oon C^bner

(*irtjciibrtrt). - aphorismen oon j^ricDricti 4£>cbbrl-

(llngebrurfter Jfachlaf?) — Slutograbhen (Sprüche un^

rteb'iehtei, »omie Portrait* bon tfrcrjtaflr *amcrliiifl.

X >ö. t>. erbeffel, von ferner, 2d>crcr. «torm,

«rtterr, «aii Wolbmarf, «djött, Stieler,
nuette, iBnitcrnfclt. — Sffa^l bon florl Cv.i""

a van yuo. itnton vnnt SBemcr, Wilhelm %t*fä?
yiibuiut 'Vietjdi u. a. — L'tiriiche ©ebichte bon •OT*
Fontane, ffr. Tb. «ifrlier, ^aincvlinfl. ^tieler,

ftonr. i^erb. »teuer, (*. uon äliilbcnbrum. 3»'!!
aöolff, SWubolf «aumbaeb, ^ulba. «oben;"1"

u. b. a. — iUäbdienrache. itomöbie bon Vnnerntclo.
Zeichnungen bon 3 ofef Victor uon 2cbcf?el»
V. Werner, ttlcranber Viesen Wcincv, Uaxl Wellie

u. b. a. — l'iebr»ompoi'itionen bon ftarl WolfHl«1"

WOmt «tbert Wnllnofev, £cinrid> *of'

II. 93anb.
Tie kartier Sebruar*3ieboIution. 3 ur

,

fchichte bei «ürger^Äönigtum* in granfrcid»
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3m
£fi$5C i>on

Gin böfcr Sinter War'*!

Grft anfangs Zamiav freilich, begann e* ju

iricren, nnifitg pnädjft, bod) fittetc ein [tarfer

Bdineefall bic öisfdjollcu auf ben pfiffen nnb

^iidjtcn jufammen nnb mndjtc fei oft bic oou (Si*-

prcdjcnt offengehaltene Jaljrrinue nad) ber Raffte

Habt idjrocr paffierbar. 3u ber offenen 3ee mehrte

iid) täglid) bete Treibeis nnb bereitete ber 3d)ift%

ialjn maudje, aber bod) nod) feine unübcrwiublid)cn

>>inbcruiffc. Xer fdjarfe Cftioinb toar es .ymteift,

ncldjer ben Dampfern brnnfjen befd)wcrlid) fiel, ba

er, riorjen Scllcngaug erregeub, ocntriadjtc, bafj

bic 3d)iffc fclbft, iljre Sdjornfteine, SRaften nnb

inlcluug ußllig nbereifeten. Sie fatter unter foldjeu

llmftänben bic Arbeit nn Söorb »erben innfjte, läßt

iid) leidjt beulen. — Tic 9«öglid)fcit eine? oolU

naubigen Sdjluffc* ber 3d)irfa()rt in ber Cftfee

lag nahe. Taft belnbenc Xampfer unter fo(d)en

Umitänbcn abvoartenb liegen blieben, toar natürlid),

utfomefjr nocfi, weil allen ^In^eidjen nad) ein

bolbiger Umfdjlag ber Sittcruug bcüor,utftcbcu fdjicn.

Xas tfjaten and) bic beiben gau^ belabencn

»nb feefertigen, nad) ruffifd)cu .ööfeu beftinunten

Xampfer „iöaltic" nnb „Wcrmania". Seil einigen

Saa.cn lebten bic .Kapitäne ^ricbridjfen nnb .front;

"WW unb bic oolljäblig au itforb oerfaimnelten

-'-'»aimfdjaftcn in gröfttcr 3pannung, benn bic Setter;

berichte aus bent Maual oerfünbeten eine ottwärt*

'pnidjrcttcnbe Xeprcffiou: ber lelcgrapb nielbete

ben Äorrefpotibcntrljcbcrn au* beut Horben oerbältuis?

mänift giiufttgc (£i*ocrl)älmiffe; and) ber Jyroftgrabc

roiirben toettiger.

»Scholl ber Siub u* ben (gefallen bobn,

•Öorftotauu, na Seiten to lopcit?" fragte Mapitäu

•vricbrid)fen feineu Mo liegen, mit welchem er au

«t Sioje auf: unb nbioaubcrte.

„Xat i* feine Ringel " war bic Antwort.

»Miel man blofj mal, wo »uflar be Sanne nunergeit.

Sarto jbdt nii Jyiugcr unb ,"ybtc. borgen is

3f bliw bc Üiadjt an s$orb, mit

^fltuarben will if balwart*au gal)n."

XXVIII

€iff.

Philipp Rnieft.

„Xcun willen wi ben Ctebräfer beftellcn. Xe

mutt öörup! Tib bebbeu wi nid) to uerlörcu.

Wune* fantt waten, wo balb et webber anttetd utfüht."

3ie gingen au bas .frarcubüreati, wo fie ben

Führer be* ISisbrcdjcr* faubeu, ber iljrc Vlufidjt

teilte unb ocrfprnd), frühzeitig ,uir 3 teile 311 fein;

er ()cgc uidjt ben gerittgfteti Zweifel, bie Xampfer

glürflid) nad) 3cc lotfett ,ut föuueu.

„Manien 3c mit, liittjc Cllc," faßte ftorftmann.

„Si willen cu (Wo* up gobe Weife brinfeu!"

„(Mott feguc be Jyalvri!" 'Veit biefem Sunfdje

leerten bie brei Mapitäuc im 3duffcri)attfe iljrc

Wläfcr. Xatttt holten bic beiben Xampferfommaitbeurc

|

il)re Rapiere 00m Moutor unb erhielten jeber bic

übereiuftimmeube Mahnung mit auf beu Seg:

„3cicn 3ie oorfid)tig unb bleiben 3ie mit beu

Xampfcrn bei einanber, bannt 3ie uotigcufall* fid)

gegenfettig helfen fönnen. — Übrigeue reifen 3ie

mit Wott unb — ri*fiercn 3ie nid)t*. 3l)r ^e=

ftiinmuug*bafcn ift heutigen Swrfcuberidjtcn yifolgc

!

faft gan^lid) eisfrei."

Midjtig lief in ber ÜWadjt nod) ber Sinb weftlid).

Xie iinft war bei lagesgrauen ,noar ^iemlid) bid,

aber gut fichtig, trob leifett 3d)nccfall*. Xer

lii*brcd)cr melbete frül) burd) bcharrlidjc*

pfeifen feine ?lnfuuft unb ^ermahnte mit einer

Mreisfal)rt bas (Si* bes .^afens, in wcld)cm „3^alttc"

unb „Oiermauia" feftgefroren lagen, ifnieit fo beu

Jugnugnad)ber^al)rwaffcrriuucbal)ncnb, ber fie unter

guten Süufdjen ber .Oafeuwädjter ruft ig juftenerten.

Xie aufgerjenbe Sonne rötete bie beu .ftori^out

umlagentbc iKebelbauf unb burdjbrad) fie mäl)lid);

bie feurige, glübeubc .Siugel flieg runter beu wie

3d)attcnriife fiel) am Gimmel ab^cidjueuben $äufer=

maffen unb l)ol)en lürmeu ber 3tabt empor.

Xumpf bröljntcu an ben iflugen ber laugfam

oorrüdeubeu Xampfer bie fd)on oou beut Stäbredjet

jcrflcincrtcn birfen Giöfdjollen unb fl offen ,«t beiben

Seiten, Wibcrwillig iid) bäuutcub, ab. Vfu? ben

.Stommaubobrüdcu ftauben bie Mapitäue unb fdjauten

|

ooraus, fid) oft oor Malte bie .späube reibeub, wälneub

30
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230 Dcutfdjc Eidjtumj.

ber uom am Sfttfcrfrafjn madjrjabcnbc SRatrofc, mit

fo fdjtpädjlic^en Mitteln uid)t aufrieben, bic Sinne

freu^weife in fdjnellem Xempo aneiiianbcr fcfjlug,

um nidjt $u oerflammcn. Xic anbcni l'eute fjatten

an Xctf genügenbe Slrbcit, alles nad) Scemauns=

gebraud) 311 trimmen unb p Haren. 3n bcr

.Slombüfe fodjtc ber Kaffee, bie Hungens fdjlcpptcn mit

Mannen nnb iöoiplö nad) bem i?ogis, wo mandjer

im Vorbeigehen ein übriges tf)at unb einen fräftigen

Sd)(ucf $ur inneren Erwärmung uafjm.-

Sin SBorb eines jebeu SdjiffcS pflegt irgenb

ein erfahrener Merl mit grauem Mopf unb fdjlanen

Slugen ju fein, bie oerförperte Skisljcit, feis nun

bcr Bootsmann ober ber ,$immennann, ber fo lauge

jd)on bic See burd)furd)t b,at, bajj er gantidjt meljr

weift, wiemcle 3af)re es Ijcr tinb. Sowofjt bic

„Stoltic", wie aud) bie „(Germania" befaß foldjeu

Sdmfo. Leiber ©cbaufen fteuerten jefot beu gleid)en

MurS; bie alten üöurfdjen brummten uor fiel) Ijiu:

„Xe i'uft gefallt mi nid). 23cnn bat man

gob geit! Ufe Äaptein b,abb be Safe man nod)

en bäten aftöwen fd)olIt. ©er weet, wo mi b,en

oerflagcn bofjt!". . .

Slud) ber Steuermann Soft auf ber „iönltic"

fimuliertc ein wenig. ISr gebad)te bes Slbfdjiebs

von feiner 33raut am oorigen Slbeub. Sie fjatte

iljm bas £>cr$ etwas fdjwer gemad)t unb allerlei

Skfürdjtungen ausgefprodjen, bie er jwar ladjenb

abwehrte, aber bod) fo ganj nid)t abfdjüttcln fomite.

Xic fttegen jefct wieber uor il)m auf, er wcfjrtc

il)uen jebod), inbem er fid) bem ^äuSdjen jumaubte,

wo sJ2ero, bcr Sd)iffsf)unb, ein riefiger SBcrnljarbincr,

Welcher freiwillig nie ben Dampfer ocrlieft, fein

ftiiubigeS iiager wärjrenb ber 5al)rt nal)m, weil

ifjm ber Slnblirf ber wogenbeu See nid)t 311

beijagen fd)ieu.

„Nu, «cro, wat feggft Xu?" rief er il)in p.
Xas fonft fo freunblidje unb ,yttf)uulid)e Tier

fnimtc feljr ungnäbig, ja, mad)te fogar s
JJticne,

nad) ber ifm itreidjelnben ,£>anb 311 fdjnappcn.

„9to, na, man ruf)ig! Xu Ijeft woll flerfjt

flapen, ober wat fcf)lt Xi fünft?*

Xer £unb fnurrte wieber unb rollte fid), als

ob ilim ungemütlid) \\i Sinne fei, jufammen. 3oft

ging feines Scgcs. —
Üaugfam, aber ftetig, ftrebtcu bie Xampfer

tuuwäris. Xer l)ol)e i.'eud)tturm an ber Wünbung
bes Stroms fain in Sidjt unb rüdte immer näljcr.

Hollftänbig gefiegt hatte bic Sonne nod) uid)t,

tief ',11 Jyüf?eu lag nod) leid)tcr 9Jcbcl, aber ,m

.friiipteu bcr Gimmel crfcfjten flar. Xie flagge

ber Votieuftatiou wehte aus füblidjcr SKidjtmig,

mit leifer Steigung von Ofteu. 3n ber !8ud)t lag

eine feftc (Sisbctfe, in welcher bie fjinburd) gebrodjenc

Jvafjrrinne fid) beutlid) abzeichnete. (Sublid) errcidue

ber (Sonooi bas Stäbtdjen, beffeu .§afcn in ber

9Jäf)c bes 3oül)aufeS ganj eisfrei War. Xa Mapimn

#orftmann nod) ein Telegramm uom Kontor cr^

wartete, fo legten bie Xampfer an bic fianbung*;

|

brürfe, ben (Jisbrccfjer langfam oorausfafjren laffenb.

Xer üotfcnfommanbeur überreichte felbft bic tin-

1

getroffene Xcpefd)e. Sic enthielt bie 9iad)rid)t, baf;

bic l£isucrl)ältuiffe bei SHeoal unoeranbert geblieben

feien. Xer Beamte wedjfclte einige Sorte mit beu

Kapitänen, Wcldjc bie Sld)feln jueften, als ermeime:

„W\ friegen Webber ftroft unb twarften

fdjarpen Jyroft! Xas Barometer fluggt in be

|>öd)te, in't Often Hart et up. 3t in Slb,re Stelle

l

wurb liggeu bliwen un ajtöwcn, — man fami

', bod) nid) waten ..."

„Wi möten Crbcr parceren/ entgegnete Maptuiii

^riebrid)fen, „un wi quält us od fad)te bor.

Sdjipp unb 9Kafd)inen fiub in befter Crbnumi,

bat Xriwis (IreibciS) buten in See fantt us nid)

oäl auljebben."

ßhi, beun mit ©Ott!" rief bcr iJotfenfom-

manbeur. „.£>olcn Sc fid) mau tofamen! Xwec

I is jiimmer bäter öS (Sen. Sc fönen cenanner

1
bifpriugeu. 33Jat Sinterbags paffeert, faun ^iuncs

1 nid) wäteu. Hungens, Hungens, 3i friegt orrig

wat to riten, eljer 3i mal in See famt! 3iit»!

Xer 3*bräfcr is \\x, au be Strbeit im quält fid

af, all wat l)c fann."

3a! Xas fal) mau fdjon 00m fianbc aus, unb

I bcutlidjer nod) ^wifdjen ben ^Dcolcn, wärjrenb bic

j

beiben fiel) glcidj wieber in SSewegiing fe^cnbeii

! Xampfer nad) See t)iuausftcucrten. #ier war ba* ßis

uugleid) ftärfer als auf bem Strome unb fdnwti]

iu forcieren, obglcid) ber (Jisbrcdjer eine Minne

fjergefteat Ijatte. 3etU griff er einen «Ball 0011

^arfeis, ber ben Zugang ,ytr See nod) oerfperrte,

mit aller feiner ^Üiad)t an.

Stfeibe Mapitänc fdjüttcltcu bie Möpfe, bie Wcijcu

Üirauföpfc brummten, Steuermann 3oft bad)tc Ijeim,

9cero fam feiner ©ewol)iil)cit gemflfj aus bem .f)unbe

Ijaus beruor, bellte aber feineswegs wie fonft luflifl

bas Vanb
(̂
uiu Slbfd)icbe an, nein, er l)cultc in

wal)rf)aft cntfetilidjcr Söcifc.

„
sBat fet)lt bem .^unb?" fragte «apitiin

5riebrid)fcn.

w
s4Bect nid), Maptciu," toar bic Slntwort. „$><

is webber iufropen un warb nu woll ftiß

wefjru" . . .

Sit (äffen jelU bic „(Germania" uorausfat)reu
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unb folgen bcn weiteren ßreiguiffen an $orb ber

w$alric", bie al* bev flchterc Dampfer fid) in

befd)eibencr Gutfcruung titelt.

"Sie „(Germania" ging nur langfam uorwärt*,

toi in jenem, ben ängaug nad) See uerfperrenben

liiswall von beut ei*brcd)cr nod) feine fahrbare

3tra§e gebrochen war. üefcterer arbeitete mit

(fcwalt unter ber l)öd)ften tfnfpaunung feiner

iWaidjinc. Uange fd)ien e*, nl* ob olle Wnftrengungcn

ocrgcblid) fein würben; oft warb ein Zulauf nötig,

um burd) oergröfjerten ?lnprall bie 9)Jaucr 31t

,)?rtrnnunern. 1£ann wieber rannte er feft mit

ieinem rnnben übcrljangenben Söngc; c* foftete

groRc SJiübe nnb Hnftreugung, ifjn lo*; nnb wieber

in bie Jatjrrinne 311 bringen, in welcher allein er

»chic Äräfte üoll entfalten fonnte. Wufrcgcnb Wal-

es, bic übercinanbergcfd)obcncn Sd)olleu nnb

Eisberge bredjen nnb frfjlittcro 31t fel)cn, fie fradjen

unb bounern 311 bören.

Steuermann Soft ftanb neben bem Mapitftn

auf ber Atommanbobrürfe. 5l*'cor^icn *)'cIt icnl

fomrof)r auf ben ©i*mall gerid)tet. 9fod) immer

mar fein ©rfolg 311 feben, feine ftortfd)rittc be*

lriebred)er* 31t entbeden. Wero im .£mnbcf)aufc

hmrrte unb I)eu(te jämmerlich-

„3f}knn bod) be oerbammte $»unb be 9Jäfe

man Ijoteu woll!" fdjimpftc ber Kapitän. „Xa fann

(jener ja oerrurft bi warben."

Soft füllte fid) mcrfroürbig bebrüdt. (S* war

ihm fonberbar 31t Sinne.

„£at fdjicnt nid* nid) to fjclocn, tfaptein!"

äufjcrte er mijjmutig.

„So, Stürmann? $or, nehmen Se mal

bet ©las! Sf fagc, wi famen balb bör. Senn
mi nid; alle* bniggt, i* bargnunen jefct apen (offene*)

$?ater to felien."

„Se fjebben red)t, .Siapteiu," antwortete Soft,

nad)bcnt er einige Sefunben rjinbiirdi ba* Fernrohr

bcnu&t fiattc.

Ta erflang and) fd)on ein £>urrab an iBorb

bc* (£i*brcd)er*, bic flagge am .£>erf be*fclbeu ging

in bie £>öt)c. $er 28cg in bie See lag frei, in

voller Jährt fdwfj ber @i*brccb,er burd) bie fdjmale

Öffnung fjinauö.

£ic sJ)Jannfd)aften an iöorb ber beiben Xainpfcr

erroiberten ba* £urraf), an ben Soppen nnb Waffeln

webten bie flaggen, langfam unb majeftätifd) folgten

„Snltic" unb „©ermania" bem fleiuen, aber

mächtigen Pionier, weld)er, brausen beigebreljt, iie

üoriiberfaljren liefe.

„3f fage, 3i famt gob ben/ rief ihnen ber

weißhaarige ftapitän be*felbcn 311. „£c l'uft flort

up, bat fleit bod) Webber tum Jroft. ®obc SHeife!"

Jricbricbfeu unb Jporftmaun uidten bem Gilten

freunblid) 311. 2öa* fie badjtcu, ba* äufjertcu fie

nidjt, beibe fommanbierteu „!i$ollbnmpf"; unb fp

fteuerten bic Dampfer in Micllinie in bie iöud)t

l)inau*, auf bereu offenem SBaffer nur ücrciii^cUe

Schollen unb größere Gi*felbcr fid) fd)aufelten.

9iero t)eulte unb fnurrte nod) immerfort unb

fd)wieg erft bann, al* er nad) lauger Überlegung

einen il)tn Eingeworfenen .Sinodjen in Arbeit ual)iu.

£ic Steife ocrlief gut unb faft unbefjiubert bi* 31t

ber (£ngc 3Wifd)eu 25Jarncmüubc unb ©jebfer, wo
eine 3War bünne, aber bod) feftc 6i*bcrfc oerljältni*-

mäfjig leid)t 31t burd)bred)en war, weil bic l)icr

3Wifd)en Xeutfd)lanb unb Xänemarf oerfel)renbeu

^oftbampfer fräfttg oorgearbeitet tjatten. Leiter

norböftlid) befanb fid) wieber offene* Gaffer, aber

ooller (Si*felbcr, bie einigen 9(ufcntl)a(t Dcniii'adjten.

Ta bic Malte inbeffen fortwäljrcnb 3uuat)m, weld)e

ber an* bftlidjer Widjtung wcljenbe, fdjneibcnbe

Sinb boppclt fühlbar mad)te, fo warb allgemad)

ber Slufcntfjalt an Ded feljr unangenehm, oolleub*

nod), al* ba* über 58orb fommeube Spri|jwftffev

foglcid) gefror unb uorn auf ber 93ad unb au

fonft freilicgenbeu Stelleu alle ©egcnftaitbe gan^lid)

übereifete. Die Spcigaten fonnten nur mit 9)?ül)e

unb unter ?luwcubung Ejcifjcn Söaffcr* au* ben

Xampifeffeln offen gehalten werben. Unter bem

$crf über bem Sdjraubeubruuneu fiingctt riefige

(Stapfen b,crob. Xer nid)t fonbenfierte überflüffige

Xampf oerl)üllte gelcgeutlid) wie eine weifjc Söolfc

bic beiben rüftig arbeitenben Dampfer.

„3Benn bat mau gob geit!" wiebcrljoltc

brumntenb, unb um fid) 3U wärmen, feine Wrmc

meljrmal* übereinanber fd)lngenb, ber alte Sange,

S8oot*mann Wri*bart. „1>e Sünn geit flar unb

in <$ür unb ^laimnctt unner. 3>at bebübb nid*

Öiobe* nid)! $>e leewe ©ott mag't oorfet)u. Xar

i* nu nid* nid) mcljr gegen to brufeu. SJi füub'n

oör unb möt'n bör!" —
Xie 9iad)t fam heran, bn* ftcuex oon Ticona

leud)tetc auf. ?mmäf)lid) flaute ber SSinb ab unb

fd)lief eublid) gan3 ein. flarftc .^immel wölbte

fid) über ber See, in feltener s$rad)t funfclteu

unb glanjteu bie Sterne. ?lbcr bie Malte nahm

itarf 311. Mapttän unb Steuermann auf ber

Mommanbobrüde, bie auf $crf unb auf ber iflarf

aufgcftcllten Sachen fonnten fid) faum oor bem

fd)arfen Jroftc frhüben, ben fogar bic in ihren Mojeu

liegenben t'cute fühlten. .£teif$cr Iljee unb Maffec

war Vofung unb ^elbgcfd)rci, ber flcine fd)inierige

Mod)*maat hatte bie gröfjtc 9iot, alle ?(nfprüd)c 31t bc=

30»
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friebigen; er • unb bcr Mod) waren oicllcidjt bic

einzigen au $orb, wcld)eu uid)t fror, bcr eine ins

foftic ber uttabläffigcii ^Bewegung, ber anbere banf

feinet Soften« ant beißen £>erbc.

9Son bcr oorau«faI)renbeu „töermania" lcud)tctc

ba« .£>edlid)t berüber: bic „JBaltic", mcld)c eine

oerf)ältui«mäßig ftarfc ^Utnfcf>ine befaß, fonnte lcid)t

bem größeren Dampfer folgen. Mcrbing« «er-

minberte fid) beiber Sdjiffe ftabrt, beim in bcr

See bilbetc fid) neue« ßi«, wcldie« aber, wie bic

and) . ()icr nnb ba bcfinblidjen älteren (£i«fclbcr,

bod) nod) bewältigt werben fonnte. Söcttn weiter;

l)in nidjt größere .frinberniffe in ben 35>eg tarnen,

bann War auf glütflidje ^ollcubung ber Weife 311

redmeu. MbcrwcbcrüNero, uod)bcr alte Wri«bartl)cgtcu

fold)e Erwartung, beim ber |mub beulte unb murrte

wieber, unb ber 93oot«iiimm bruutinte unabläjfig,

mißmutig fein ^rümpte Xabatf oou einer Seite bc«

Wattincn« auf bic anbere wäljenb:

,,.£ml be XüwcH fo'n 9iorbpolc;rpcbitfd)on!

Xe Sccl' fruft (Seiten ja in 'n üiwe utt ber leewe

lobarf warb in 'n Wunne to 'u ^«fliiinpen! 9ioet)

bebben wi Wange, nberft bat wal)rt fiue Smimc
incljr, beim tarnt wi to fitteu, — ja, im wat

beim? . . . Siib, fid), bar Ijebben wi ja all bat

Spälwarf !"

Xurd) bic Stille ber 9iad)t, nur unterbrodjeu

burd) ba« itetige taftinäßigc Arbeiten ber Wafcfjinc,

ba* Mradjcn bc« serbrod)cucn Gifc« unb ba«

SHnufdjen be« Gaffer«, tönte ptö|>lid) ein fdjriller

Sigualpfiff oou ber „Wermania". Xa« Mommnubo

„i'angfam!" ging fogleid) oon ber iflriirfc ber

„Sklric" iu beu sJOtafd)iueuraum l)inab, beim ba?

fdjnrfc Wugc be« Mapitän« gemabrte, baß bcr

Waum .voifdien ben beiben Xampferu fid) oerfär^t

Iwttc. 2£a« bat ba« 311 bebeuteu? 3ft auf ber

„Wermaiiia" etwa« in Uuorbiumg? Ü8icllcid)t aud)

bat nur ftärfere« Gi« itjreit tfortgang geljemmt.

„StiUliggcu i« nid), Stürmaim," fagte Mapitän

Jyricbridjfen, „fünft l)ebbeu wi beu Xamper nid)

mel)r in 'r Gewalt. Wcw Otott, bat barguuuen

fiu Walljeur paffeert i«."

„Xc Wann an 't SHoer (Steuer) flagt oof

all, bat bat Sdnpp fwar ftiieru beit."

„Xar i« nid« up to geweu, Stürmaun! Xc

Wann i« eu bäten ocrflanmit. Maaten Sc cm af-

löfcu im mit eu Mump bectcit Moffcc upbaueu! . . .

Mief ccii?, bat Vid)t geit fubber ... Se i« Webber

in Bewegung. (Mott Xfof unb Xanf!"

lieber fdjrilltcn einige pfiffe, bie faft tröblid)

flaugen unb Mapitän Jvriebridifeu oeraulaßten, ben
,

^iafd)iueutelegrapl)eu auf „^olle Mtaft ooraus" ,w

ftcllcu. Xic „Saltic" burd)fd)iiitt ba« Gi« in ber

oou ber „©ermonia" gebrod)enen Minne, eine

feine«weg« lcid)tc Arbeit, ba bic Schollen bei ber

furd)tbaren Malte fogleid) wieber jufammenfroren.

?liigenfd)ciulid) waren bic Xampfcr in ältere« Gi*

geraten, — bort lag ja aud) eine Wenge ^aef-

ei«, weldje« oorf)iu bie „©ermanin" aufgehalten

fmttc.

Steuermann 3oft fd)ritt fricrenb auf bcr Sörttete

bin unb bcr. Seiitc Gebauten eilten nad) bem

.£>äu«d)eu am .^afen bcr SBaterftabt, wo, wie er

wußte, jemmtb feiner gebacfjte. Xann ridjtctc er

feinen iHlirf l)inauf nad) bem Sternenbintmel.

„Maptein," rief er plöblid), „mi bud)t, be

„öermania" bett beu Mor« (Murs) äimcrt."

^ricbrid)fcn fal) nad) bein Mompaß.

„3a, wal)rf)aftig, Se bebben redjt, en paar

Strid) füblidjcr! . . . 9Jn, wat fönt wi botm? 3i?t

mötcu folgen. Maptein $>orftmanu weet, wat Ik

beit. Xar i« woll fünft fiu Xördjfamen."

3oft eilte nad) bem Steucrfompaß 1111b fairt

aud) bort feine ^cobadunug beftätigt.

Obgletd) bic „SBaltic" mit «oübampf arbeitete,

fo utad)tc fie bod) nur nod) geringen Fortgang.

Sid)tlid) ual)tit bie Stärfe bc« Gifc« ,w. Xa*

Auftürmen ber Sd)ollen gegen beu Söng würbe

immer ftärfer unb etwa« bebenflid).

„t'aatcn Se be pumpen peilen," befahl ber

Mapitän.

Xcr Steuermann orbnete ba« erforberlid)C an.

„Xe troet ben Mram nid) mcljr," bruiiimte

0Jri«bart.

„Hillen« in 'r 5Riege, Maptein," beriditetc 3oft.

„Min Xruppeu Später! Xe Xamper i)(ti ja oof erft

ntge platten unb Spanten 00m frägen. ^e fnun

all wat afboten."

liegen ^torgen nal)m bic Mältc nod) mcfjr ^u.

Xa« Ibermoitictcr auf Xerf geigte IS (%ab

unter iVnll. Irotj bcr ftärfften ?lii|paniiung ibrer

9Jiafcl)inen ocrmoctjtcn bie beiben Xampfcr fid) nur

nod) mit großer Sdjwierigfcit einen S3eg burd) baf>

t£i« ,yi baljuen, weldje«, foweit ba« Singe reid)tc,

bie See beberftc. Wandjmal ftorfte fogar, wie

beutlid) burd) ba« Jvcruroljr bcobndjtet werben

fonnte, bic ooraufgcljcnbe „(Mcnnania", ja, mußte

fogar riictioärt« fabreu, um burd) einen bann wieber

unternommenen Zulauf mit ©ewnlt ba« fid) ifjr

cittgegeiiftemmenbe ^piubemi« ,m überwinben. Xic

in ber 9iad)t)ut bcfinbtidjc „Sklric" folgte leid)ter,

batte aber bennod), ba alle Sdjoücn fogleid) wieber

(
mfanmtenfrorcn, slWiil)c genug, baß fie nid)t ftcjten

blieb. Xie üage bcr Xiuge begann nad)geyabc
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fritifd) jit werben. ^urücf fom,1c »,nu "'d)1 ,nc,
)
r »

wie lange man nod) oorwärtd fommen fonnte, bic

^ragc war fd)toer beantworten. Die Dampfer

[unten fid) forocit öftlid) oon Slrconn entfernt, baß

I>as borrige Jener nnb aud) bie pommcrfd)c .Stüfte

aujjer 3id)t war.

23ic atmete alle* an 93orb auf, al* nad) einiger

;]eit ein Stria), waf)rfd)cinlid) burd) ftarfe Strömung

orrengetjalteneu Saffer* erfaßten. Mräftig burd);

idjnitteu bie Stampfer, frei glcid) cntfcffclten Stoffen

auf ber Söeibe, bie ruljigc See, in ber fid) bie

flantmenbcn GHuteu ber nufge()enben Sonne präd)tig

wiegelten.

„Dat fenn id!" murmelte Bootsmann ®ti&

bart. „Dat "^laifccr warb nid) lange walneu, benu

mib wi webber belurt unb twarften bannig. Dar=

guintcn id ja all webber eu Odblinf!"

fieiber täufd)te fid) ber 9(lte nid)t.

9Jad) wenigen Minuten arbeitete bic „GJermania"

loieber uor einer ftarfen, fattm ,m bewdltigenben

&sbarricrc. Tod) gelang cd anfdjcincub, allen

fougd nad) einiger 9lnftreugutig, wie .Üapitäu unb

Steuermann ber langfcnu faljrcnben „SJaltic" ju

>ft)tn glaubten.

^lötjlid) laute Signalpfiffe! &ud bem flblaßrof)r

^er „öermania" entwirf) eine gewaltige Dainufwolfc.

„SÖat l)ett bat nn to bebübeu?" fdjrie itnpitan

»}ricbrid)fen. „Wanfecrt wat an be sJDcafd)incV

tat wecr benn bod)! . . Stopp!" fignalifierte er

in ben 9Jiafd)inenraum hinunter.

Soft fixierte mittlerweile burd) bad Jyentroljr

„öermanin".

„Dar id wat an 't Stürgcfcfjirr uuflar,

Maptein," fagte er. „"Stile läJfautt loopt na ad)ter.

£<u warb fid woll gaue repnreeren laateu."

„35MfIeit wi fjapen", antwortete ^ricbridjfcn.

Saum fmttc er audgerebet, fo flogen Signal;

taggen am «efanmaft ber „Wcrmania" in bie #öb,e.

„(»laue uic Miorrgatd fjer, bat wi antworten

fönt," rief ber Kapitän, „oof bat Signalboof \"

flld Soft .mrütffcfirtc, we()ete eine ganje Weifte

Signale brüben, au« weldjett ol)iic
sU(ül)C entziffert

derben fonntc:

„flu |)ilfc fommen. Sd)taubc gebrodjen!"

„$)err bu meined fiebens!" rief tfricbridjfen.

«?(u id ja cn gauj imärige Okfd)id)tc!"

Soft fjißtc bad Signal: „^erftanben !

"

„Sitat id to botjn?" fprad) Jricbridjfcu uor

'id) f)in. „3&i möten ä()r äwert Stur ut' 11 3fc

»läpon unb beim warb fid) bad äwrige fiubcu."

Die sJJ?afd)ineu arbeiteten gleid) wieber mit

uollcr .Straft; bie „SBaltic" wenbete unb fuljr bann

langfnm rüdiüärti5berimSifefeftliegcnben „©ermauia"
1 ,w. 3u bad ©id felbft l)inciuuifat)rcn, bad modjte

.Slapitätt 5riebrid)fcit nid)t wagen, um uidjt bic

Sdjraubc Ded eigenen Stampfers aufs Spiel 311

fe&cn. ©r liefj bafyer figualifieren:

„Wugficrtroffc mit Jöoot bringen!"

Dad 3wot uon ber „OJermania" bracfjte bic

ucrlaugtc Staljltroffc, weldje am $cd beiber Dampfer

befeftigt würbe. 9inu fdjlttg bie s
JDtafd)inc bei

„Jöaltic" wieber langfam an, um bie „öermania"

in ftaljrt ,m bringen. Dad SKauöDcr gelang and).

91llmäl)lid) würbe bie itraft uergrößert, es galt, ben

befd)äbigten Dampfer uorerft auf einer Seite frei

ju mnd)en. l'eiber aber rifj er auf ber anbem

Seite einen großen leil bc* ©i^fclbeS mit fid) fort,

; tu meld)ctn er blodiert gewefen war, ein Umftanb,

ber, weil bic „(Germania" nidit ftcuent wollte, al<?

)te tu offenem Gaffer gelaugte, bic „Sialttc" tu

eine feb,r gefät)rltd)e üage brad)te: Der oereiuten

Alraft ber Strömung, bee Vliibrfingcuä oon £k-

unb ber be« f)aoarierteu TantpfrrS war fic nirfjt

gewad)fett.

5urd)terlid)e Wiuuteu folgten. Mapitätt

^riebridjfen manöoricrtc mit größter llmfidjt unb

I öefd)idlid)(eit. 9iur eben nod) oermod)te er yi

1

uerl)inbent, ba« fein Dampfer nid)t .«uifd^en bn«?

(Si* unb bie „©ermania" lief, unb bamit entging

berfelbe ber Wefaljr be« örbrüdtwerbcu*. Der

Sdjraube burftc er nid)t$ itteljr zumuten, fic wäre

ol)ue ^ctffl tu ben ©i^maffen foglcid) uubraudjbar

geworben, ©r ließ ba* iHubcr fo legen, baß bie

„Stalttc" auf bie freie Seite ~ ba\> offene Gaffer —
1 511 liegen fommeu mußte, \m<> aud) gliidcu ,ut

wollen fd)ien. ^e^jt war cd notwenbig, bic

4)iafd)ine rüdiuärtd arbeiten ju laffen. ?lllec. ging

foweit gut. ^lö^lid) aber fam bic „(Mcnnauia",

oon ©id unb Strömung gefaßt, in Bewegung unb

rannte ber „iöaltic" mit beut üBorbcrfteuen in bic

^lanfe. ©in gewaltiger Stoß, ein unf)cimlidjc*

.Slradjeu! Xer Dampfer legte fid) auf bie Seite;

in breitem Strome ergoß fid) ba* Söaffer in bac^

Ijiueiugeriffcue, große i'od) unb überlieferte bem

Untergänge bad unglürflidje Sdjiff, wcld)c*, bic

Sdjleppnoffe gefappt, mit uollcr .straft, uon ber

„Wcrutauia" weg, in bad offene Gaffer fnljr.

„Ööte Hat fontmanbierte Mapitau ^riebrtd)fcu.

(Sd)lufe folgt.)
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^anfrcb |ah feinen Raifcr an

röit hlarrn, freien Rügen,

Per Bcrrfdjcr aber flaub unb fann,

V«a hier wohl mJ&QX taugen.

„Mnb wen beim glaublcfl Pn, ©cfcll,

2m Parkt ju umarmen?"

BJanfreb warb rot, bann bal er fdineU:

„Berr, habt mit mir (Erbarmen!

H>enn im and) loa, fo witl id) nie

Per Seele $eil ertnerben,

Podj nimmer, nimmer nenn' idj fic,

Hub müßt' id) brum audi flerbru."

Per Eaifer fdmntc finper brein:

„Bur R^ahrbcit hann Pidj rrtten. —
©raf Rainalb foll Pein Richter fein,

©cht, legt bot Sdiath in Betten!"

Unb feinen Banker winftt' er f)er,

Per fern im Saal geflanben,

Pas Berj von Dörpen voll unb fdimer,

Ria er in (Eifcnbanben

Pen jungen Knappen Beben fab.

(Er badjte angflbehlommen,

&>ic bie ©cfabr ihm fclbfl fo nalj,

Paß. er itjr Itaum entnommen.

B)it Hummern ©ruft. ßdi neigenb trat

(Er ju bem &crrfd)er|iJfc,

Mnb friebridi fpradj: „Pu hrnnR bie Chat,

Buh mag es Pciuem KMbc
(Belingen, baß. ihr bnnhler ©runb
Sid) uuferm Blidt erhelle,

Mnb bali nad) flrengem Redil Pein B)uub

(Ein mcijca Urteil falle. -
Pudi nnfrrr Ijerrin fei erlaubt,

Ria Balfam ihrer ßumben
Pru Spruri) ju anbern, menu fie glaubt,

Paß. Pu heiu Redjt gefunben."

Pic Eaiferin marb rrnfl unb blcid),

H>ic lie baa Woxl oernommen.

3mar hlang rs milb nnb gnabcnrridj,

Podj nullit' es ihr nicht frommen.

Rud) marb licin Blidi mehr bem gefanbt,

Uu bem mit allen Sinnen

Bod) jüugfl |ic fehnenb ftd) gewanbt,

Unb halt fdiritl |ie oon hinnen.

üerfen von *Mf Eeffd.

(2d)lufe.)

Perroeile braufle burtb beu Parh

(Ein ungeflümea ß>elter,

Pie (Eitbcn bebten bis ine ffi.nl:,

(Ea flogen Bweig' unb Blätter;

»cm Bliljen flammte ringa bie Inft,

Mnb Ponnerfdjläge rollten,

Ria ob fte aua bea ©rabra ©ruft

Pie Sdjläfer meciten loollfen.

Pie Eatferin Beatrix lag

Schlaflos auf feibnen Siflen,

(£a fdjredtte jeber Bonnerfdjlag

3br jitternbee ©ewiflen.

I

Penn ffianfreba Sdjulb mar nur gering,

! Jür bie er foUte leiben.

Sic mar, ata fte ben Ruß empfing,

Pie Sdjutb'gcre von beiben.

Bun folltc fle fein Ridjter fein

Unb ihn am leben flrafen?

Pann lieg fie mohl ber Reue Pein

Bie mieber ruhig fdilafen.

Blieb aber unbcflrafl ber Chor,

So möchte mancher flaunen,

Unb lädjelnb mürbe mau ine Bbr
Sellfame BQfir fidj raunen.

Sic fanb im Berjcn hrinen Rat,

5u bannen ihre Sorgen.

3nbefl>n hatte fldj genaht

(Ein golbner Sommermorgen.
»erfdjwunben mar ber Sollten Beer

»erflummt bca Sturmea Witten.

Podj Regentropfen hing™ fduoer

JUn Blumen noch unb Blüten.

Pie Böget fangen hell ihr lieb,

5u wedeen ringa bic SdjISfev,

Unb bnrd) baa buflcnbe ©ebiel

Jlog Sdjmctterling unb Räfer.

Rudj Rainalb Ijatle in ber Badjt

Bid)t Sdjlaf nodj Ruh' gefunben;

üne Iangfam fdjlidjen, bang burdjmadjt,

Pic flügcllofen Stunbcn!

3hn quälten Bwcifel fleta auf« ueu ,

1

Bb nid)t ber Scrrfdjcr ahnte,

Paß Pienerpflicbl unb ©attcnlrcu

Berral im flillen plante.

H\\& barg für einen Dunhlrtt Sinn
Sein ungemohnlce Bibeln,
Paß er erlaubt brr Raifcrin,

(Ein Urteil umiuwanbeln?
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ffarum hielt et nidjt fclbp ©cridjt,

HHe fr es ronfi ttodi pflegte?

öeltfam, baß er bie fdjwere Bflidjl

Suf Rainalbs Sdjultern legte.

Bidit Sufall mar' 8. Ben lie|| ein Belb

IPit Jricbrtdt nicht a enlfdjeibeu.

Brin. — (Eine lalle warb gepellt

Pen ppiditoergeffnen Betben.

?ie wüten BJanfreb nur mm Sdjein

Btr Htttrru' fdmlbig fprerijeu,

Und roUten felb)l bae Bpfer rein,

Ben Stab Od? fclber brechen.

Panu brühte wohl baa Schlimmpc gar,

(ob ober Sdjmndj in Ketten.

Sein ©eip fdjien aller Bilfe bar,

Um Tie unb ftdj ju retten.

fflanfreb inbeffen lag unb fdjlief

ffiil ruhigem föemüle.

£in Craum in jenes lanb ihn rief,

H>o lieb' unb (Blüm ihm blüljlc.

Perfdjwunbcn war bic bunltle Ä>ell

3n nebelgrauer lerne;

Pon taufenb lichtem aufgehellt,

5al> er baa Beid) ber Sterne,

Hnb in ber Sdjar ber Cherubim
Äuf bunten Blumenmegeu
Barn leip bie fdjbne (Bcrtrub irjm

3ut Rofenfdjinudt entgegen.

Pa wacht' er auf. Beim cor iljm (taub

£rr alte, graue lürmer:

.,$leh aur, Bu unbefonn'ner JTaitt,

Bu Spfife jetn* für Bmrmcr!
Hopf ab mit Bir! K>aa mußt Bit aud)

3u|l eine ßaif'rin halfen,

Errtnff Bu fo wenig höffdjen Braud),
»ir(I Bu ihn lernen mülfen.
liir Bid) Hub junge B)ägbe gut

3n Rüdje ober BeUer;

WebR Bu mit ihnen Übermut,
*u lothrer BogelReUer,
So f)ält' hein Bahn banarij gehräfjt.

Statt belfen, welch Beginnen!
Btleibigjt Bu bie Blajepät,

warR Bu beim gan| uon Sinnen?
§aß fonft bod) Kuß im Überfluß,
®r«fR nidjt nad) fauren Crauben
Hub burflefl |irijer einen Ruß
B»n anbrrn Tippen rauben."

'.9aa wollt' id; audj", rief BJanfreb fdmell,

fdwunjelte ber Ällc:

•.Bmn' ihren Bameu mir, OtiefcII,

weißt ja bodj, id) halte

Wdjen Sachen reinen Blunb.

hafl Bu aud) ju wagen?
Bu mir ihren Barnen hunb,

J»»
«d) Tie heimlid) fragen,

Pb *u mit ihr ein SteUbidjein

Ilm Barne abgehärtet,

Unb fagt Re, baß auf |ie allein

Bu geRern Badjt gewartet,

Bann Pöp'rc idj'a (Rraf Rainalb ju,

B9eiß er, waa Pu uerbrodicn,

Täßt wohl ber Benher Bidj in Kuh,

Unb Bu wirP freigefprodjen.

Bein Bläbel hrtimmt man aud) heilt ©aar,

Bidjfa Sdjliinmres hann gefdichcn,

JUs baß il)r beibe |um Altar

Bläßt mit einanber gehen.

I Bübfdj ip |ie bod) unb jung babei,
1

SonR müßt' id) Bidj nidjt liennen.

Brum mad)' gefdjroinb! BJir haunlt Bu frei

Bra liebdjens Bainen nenueit."

Bod) Blanfrcb heinc Bnlmort gab,

K>eil er fid) mgefdjrooreu,

5u fdjweigeu wie baa tiefe (ßrab

»or unberufnen Bhren.

(Er hatte hauin bic füße Dual

©ePanben feiner lieben,

Unb mitre jeßt ihm heilte B\thl

Bla Sthmad) unb lob geblieben,

föenn baa ©eheimnia länger nuri)

3m B'tjen er oerioahrte,

(Er war' geporben lieber bod),

Jtla baß cr'a offenbaiie.

BUein er glaubte nidjt an tob
Bon rohen BenherahSnben;

<#raf Rainalb würbe biefe Bot

BJit hlugcm (SeiR fdiou enben.

Bei allen Iragcn blieb er pumm,
B2od)t' aud) ber Blfe bringen.

Ber hchrte jeßt ftri) mürrifd) um
Unb rief: „So magp Bit hängen!

HOid) ärgern über fo!d)en BJitht,

Bas hönule jup mir fehlen!

Q$raf Rainalb mag nun im OJrridjt

Blit Bir fid) felber quälen.

(Er giebt mir Keinen Beut bafür,

Baß id) inid) Ijeifrr fdjreie.

Eomm mit!" Unb bind) bie Berhcilljür

Sdjritl er hinaue ina freie.

Ber Jüngling folgte fdjmeigrnb nadj

Bm holjen Saal oorüber,

Unb balb fdjon Raub er im ©emad)
(ßraf Ratnalb gegenüber.

Ber fah ihn an mit eniRem Blidi

Unb fprad) mit feRer Stimme:

„3n meiner B^nb liegt Bein ©efdjidi,

Bas gute wie baa fdjlimmc.

Bu weißt, id) mein'a mit Bir nidjt fdjlcdjt,

Bft honnt' idi Bir'a be|eugcn,

Bod) barj id) nidjt baa parre Kcdjt

9u Beinen ojunpen beugen.

B>ar ea Bein B>ille gepern Bad)t,

Bic Bcirin fredj ju hränhcn,

So pcl)l ca nidjt in meiner Bladjt,

Baa leben Bir ju fdjenheu.

Bod) jagtep Bu ein anbrea H>ilb,
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fi)uß.l ©u'a jrljf frei geftchen,

Blabauu füll gegen ©id) aud) milb

©er Urteilsfprudj ergehen.

Verhehle nidjfa, oerkünbe fdjlidjt,

Bla ©u ben Büß. ©ir raubteft,

IPer mar ra, berrn Jlngefidjt

©u nt berühren glaubten?"

Unb Blanfrcb fpradj: „V, Berr, ücrjeiljt!

«ürrn will id) (Eudj bekennen,

Jdj fudjtc eine anbre BJaib,

©od) barf idj fie nid)! nennen;

Bie kann idj in bev Icute Blunb

Pas holbe BJäbdjen bringen,

Pas tief mir lief} im Berjcnagrunb

Per liebe üucll c^ringm."

©er tfjiraf oernahm'a. ©ic Bber frijiuoll

Buf feiner hohen Sfirne.

©ann rief er inif ocrhaltncm «©roll:

„tfMcidj nenne mir bie ©irnc!

So fpridjft ©u ©einem ©önner Buhn
ßltl abgefeimten lugen,

3(t baa all' meiner Bad)|id)t lohn?
lürmahr, ©u follft ©idj fügen!

©ein eigner Beuge luillff ©u fein?

ft>cr traut beim foldjem Choren!

Uhr 3eugnia rettet ©idj allein,

luigß ©n, bift ©u oerlorrn."

„tPohlan benn, fei'a! 3dj nenn' fie nidjt,"

Spradi Blanfrcb oljite Bagen,

„Verurteilt midj nadj Hedjt unb Vftidjt,

3dj kann ea ruhig tragen.

(fichüßt bab' idj bie Bairrrin,

©od) nimmer iuar'a mein Brille.

Rtarum kam fie jum parke hin

3 n ©unhelhctt unb Stille,

B\uum gab lie mir ihren Blunb,

rieli (tili ben Büß. ßdj rauben?

Sie that'e. H>ar fie titit mir im Bunb?
IPcr magle baa ju glauben!

Unb mar ßc'a nidjt, mic mögt 3br bann
3hr K>efcu moljl erklaren?

©cu Eufi, ben idj ihr abgewann, —
HtoüT |ic ihn fonft gemähren?" -

Bei biefen Birten joarb ber (öraf

So bleidj mie meißca rinnen.

Bie Blanfrcba Blidi ihn fragenb traf,

IPiißt' er nidjt, joaa beginnen,

lanb biefer Enabe fdjon bie Spur
5u brtn orrborg'nen H^crhe,

Brandjf ea mohl Icidjter ßlühc nur,

©alj man bie Btohrhcit merke
Htm freinifpredjen, mar jcljt fdjlimm,

Hbn ju oerbammen, fdilimmer,

Gr Tpähte bann in feinem (ßrimm
Bad) jebem Boffnungefrfjimmer.

©es Baifcra Rlißtrau'n mar ermadjt,

Hub locnn ea BJaufrrb n.lljrle,

So brSdjf er Inner ben Vrrbadjt

Dichtung.

Balb auf bie rid)l'ge Jährte. —
Hein, ihn ni trafen, mar nidjt klug,

©aa mödjle fdjmer Jidj radjen.

K>ic aber konnte man mit Jug
3hn loa unb lebig fpredien? —
(filcidjoiel. 0£a gab fonft keinen Rat.

Jreut (Sudtj, 3hr BBferoidjter!

Kel;t roirb ber Kidjter Untulpaf,

©er Angeklagte Bidjter.

©aa ift nun puar fo frltcn nidjt,

Bur barfa bie K>elt nidjt aljjicu,

Sonft kam' fte aua bem <$Ieidjgcmidjt

Unb rollte fdjicfe Bahnen.

Jür fte giebt nur ein Kidjfer knnb,

K>ie Rcdjf unb Vftidjt ftdj reime,

(Ea ginge, thät'a ein anbrer BQunb,

©ie Vrbnung aua bem leime.

So toill'a ber Braun); ein Srijufter muß.

Sidj nur mit Sdjuh'u befafjen.

töenug, (ßraf Bainalb ham jum Sdjluß\

©en Kjmppen freijulaffen.

Bur ein Bebeuken mar babei

Unb rnadjte iljm Bcfdjmcrben:

Sprad) ihn bie Baifcrin nidjt frei,

H>ie follt' ea bann mohl roerbeu?.

©aa joar, er fah ea mit Verbruß,

Bodj eine böfc Klippe.

Bekommen hatte fie ben ßu|j,

K>cnn and) uon falfdjcr Sippe;

©rum eben joar'a nidjt nmnbcrbar,

©aß. fte »u»n Radje nähme,

Sie fähP kaum joohl bie (Sefal)r,

Hn bie fie felber käme,

Unb fagen modjt' er ihr bodj nidjt,

tt?ie er ben lall |\dj badjtc.

<i'r ;og in lallen fein töcfidjt

Unb fann, juie er'a nun rnadjte.

J9la er nodj grübelnb Jlanb, uernahm

Sein J?Ijr ben Blang ber Chnrc;

Unb Eaiferin Beatrix kam,

©alj fie ben Sprudj erführe.

Sdjon längft erpichte Sorg' unb ßual

3n ihr bea Soruee Jener,

Budj fdjien ihr lädjrlnber (öemahl

3ht gar itidit ganj geheuer.

Sdieu falj fie crjl ben Hüngling au

Unb fdjeuer nodj ben (trafen;

3ljr Bntlik. i*ifj ju glüljn begann,

Äla |ldj bie Blidic trafen.

„K)cldi Urfeil fpradjt Dljr?", frug ße Ietp

BOit angftcrfülltcn Brienen,

„(finbt 3ljr fein Baupt bem Bcuker preia?

(Hr mödjf ea n>ohl oerbienen,

' ©od) roill id) milb unb gnäbig fein,

<£r fudjtc midj ?u kränken,

legt ihn in Ectten — ober nein,

Und) baa luill idj ihm fdjenhen.

Bodj i(l er jung, bie Seit joirb ihn

HWiI 3ndjt unb Sitte lehren,

©rum mag er frei uon hürnen jiehn

Unb niemals mieberhehren."
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Petn ©rafen roar ea roie im Iramn,

HIb er baa K>ort oernoutmen.

So rafrfj unb tnühloa half er hanm
Qnhoffl ans Biel ;u kommen.
Podj roar baa Raffel nidpf ;u rdjjucr,

Jlurfj blieb's il)m nidjt oerbornen

:

(Es rourben bcibe, fic unb er,

onquält oon aleidjen Sorßen.

3u PJanfrcb toanbt' er nun ftdj um,

(Er winkte ihm ju gehen,

Per aber ßanb nodj immer ßumttt

Unb fcfjien'a nidjt ju urrßehcn.

B!an nahm ihn feß, man liel; ihn loa

Badj ÄHIlhür unb Belieben,

3efjt roarb er aus ber Beimat Sdjoß.

3na (Elenb aar oerlrieben;

Podj ob er fdjulbig, ob er'a nidjt,

3hm rooüT ea keiner fagen,

£r aber braun auf ein (ßrririjf,

Unfdjulbiß burft* er'a maßen.

,.3d] haim nicht forfaeh'n", fpradj er branf,

,.Bab* id; oerbient ju leiben,

So muß es nadj bes Rcdjtea 1'anf

(Ein Hidjterrprudj entfdjeiben.

Unb roenn id) (Sud) niriif jjuinaett hann

3u (Eures Hmtes pßirfjten,

Kuf idj bea Kamera Weisheit an,

<Er n»irb baa Punkel lidjteii."

(Praf Rainalb fah bie Kaiferin

Pei btefem H>ort erblaffen,

JJudj ihm oerroirrte lieh ber Sinn,

(Er konnte kaum ftdj fftlT'w»

Unb banaen Berkens Tann er nadi,

HWdj' Änfroort jefjl Mi fdjiihe -
Pa trat ber Raijer ins ©emarij

HJif hoheifsooüem Blidte.

(Erp fdjrotcß er eine kurje Jfriß,

Bann fpradj er jn beut (»raren:

„Saß' mir Prin Urteil nun! Ufte i|l

Ber Knabe hier ju ßrafeu?

l*u haß bodj roohl auf lob erkannt,

Ais forbert fein Perbrrdjen,

Unb unrre Berrin benht ben Jant

fcennf» nidjt freijufpredien!

3d)a|T bmm ben Benher aleid) tur Stell',

(Er harrt bea H>inks fd)on lange;

Bu aber rüßc Pidt, (PcfeU,

3ur Peinem lefjten O&anße."

3cftt trat (Sraf Rainalb lößcrnb oor

Unb fpradj mit leifcr Stimme:

,.&rrr, leilje gnäbtg uns Bein Bhr
Unb ßrafe nidjt im (Brimme!

Als id) bie Sadje unterfudjt

Unb lange mid) befonuen,

$ab' id) als meines (Eifers Jrudjt

XXV III.

cffcl, <£\n luifc. 2:47

Pies Urteil, Tfrivv, grioottncn:

Bidjt fdjulbig iß ber Knappe bort

©er Cljat, bie er begangen,

Prüm geh' er ohne Strafe fort,

Krohitt ihn maß »erlangen.«

Bern Kai fer judtte um ben IMunb

(Ein lächeln »oll Behagen:

„K>illß Pu nun Peines Urteils ctfrunb

Bicht andj mir gütigß ragen?"

(Braf Rainalb roarb ein wenig bleid),

3et|t harn er in bie Klippen,

Pom nahm bie Kaiferin fofllcid)

Pas 0>orl ihm oon ben lippcn:

„Räein Bcrr unb (»-»alte fdjließt baa Bnd),

Pic Sadjc fei cntfdjieben!
!

Penn id) bin mit bem Urteilsfprud)

Pes Eanjlcrs ßaii{ jnfrteben.

Uljr roir?l ja, ioas ber Knabe fpradj,

(Er rootltc mid) nidjt hülfen,

So that er mir and) heilte Sdnnadi.

Kan toirb ihm alauben mnßett."

Per Kaifcr fah ihr ins ©cfidjt:

„(Slaub' nidtt, bat; id) Pid) l'djm.'ihlc,

Pu trauß nun reinem IPort, bas fpridit

liir Peine ante Seele.

3roar iß'a bea Jlnacklaaten Redit,

Pen Rid)ter ju belüaen,

Podj biefer Ijat Ud) nidjt erfred)t,

(Eud) (^läub'ae ju bclrüflen.

3a, (Euer Urteil traf ben Kern

3n biefer fdjlimmen Sad)e,

(Es lenkte (Eud) ein auter Stern

Per ßOilbc, nidjt bie Radjc.

Bur im Bctoetfe fetb ihr fdjtoadj,

Podj bauon roill tri) fdtnieiaett;

3dj rociU, baß er bie lPaljrl)cit fpradj,

Unb hann rs klar (End) |eiaen.

i

Xfianfreb tuollt' feine Kaiferin

ffiit feinem Kuft nidjt kränken,

Bad) einer Rubren ßanb fein Sinn,

ß)ir btirfl 3hr Glauben idjenhen. 4 '

(Er ötfnete mit ralriter Kaub
Pes Dimmers hohe Cljüre:

„Eennß Pu bie Sdjöne, juttaer laut,

Pie idj hier jn Pir führe?

Sic aab mir Pein Oftehctmnia hunb,

ß>eil fte um Pid) fidj banale.

IPar es nidjt biefer rotr IHunb,

Bad» bem Pein Ber? oerlanalr?"

Per 3ünaltna rourbe totenblaß,

Kla er QT»crlrubis fdjanle,

Rita bereu Ruaen jeht bas Baß.

Per Chräncn nteberfaute.

(Es mußte keines BW "'ib Hat,

3m lUmmer roar es ßille.
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„31)1", fpradj ber Baifcr, „aalt bie Cfjal,

Unb Ujr bca Chätcra Wille.

Bodj iou ftdj Chat unb Wille irrt,

Kamt man uon Sdjulb nidit forcdien,

Ber böfc Borfaß, aber mirb

Hud) uitflelhan Berbredjen.

Iht llrafcn i|t ber frijlimmc Blan,

Ben mir im l?er|ctt hcacti,

(Er i(l To ßwff wie Tdion pclßan,

(El)' mir bot linaer rraen. —
©cht nun, 3hr Beiben! Bhne Sdieu

B)öat Bbr iurammen manbern;

3dj |tatt' (End) ans, unb bleibt (Eud) treu,

§o bleibt Jljr's attdj btu anbern."

Wanfreb unb ©ertritb a«»aen Rumm,
Bie Bliche fyradjeii fdjmeiflenb.

Bun manbte |idj ber Saifcr um
Unb aab, f'rfj Icidjt ucriteiuenb,

©er blcidjcn Baifcrin ben Hrm. —
Binfla blühte tuR unb Wonne:

Bie BroRel raup, bie Xnft ai«a mann,

Unb lädjelnb friiicn bic Sonne.

o m m c r.

@in Worant mar C8, fonnirtlau,

Bor lanaer, lanacr 3rif,

Hie auf bem J'rühhorn blinkte brr lau,

Waßlicbdjcn (taub meit unb breit.

Pas Beildien blaut' im (ßraa ucrRcdtt,

Weiß blühte bie (Erbbrcr' unb bidjt,

Bisweilen ein Wülhdicn bic Sonne beberitt',

Unb Hllca warb mieber lidjt.

B! mir liebe idj ben SomtcnalaR,

Wenn er tanjt über Iclb unb $ao;

Wie ein femia Kolj rennt er in $aR
Piurij ben lieben lanaen Caa-

Huf bem Büaclhaun, auf bem (Erlbidttdit,

Unb Uber bie blniuific Hu,

Wie er im Sdjaltcn bes (Eatina fidj bridif,

Huf bem Strom unb bem Weerrablau.

Hein Hnblidt dann To vr<Hdjtta fein

Hla bce woaenben lidjtre ßlüfj'n,

Wenn ca funhelt über bem Wiefcnrain,

Baß hell alle Binnc rprtih'n.

B, fdjeudjt oon ben Hupen ben trüben Tlor,

Seht bic Binac To einjia fdiön,

Unb ivie bünht bem laul'djcub madjen Bhr
So rcidi ber (Erbe 0*cUm!

Icidithin bttrdjIjaRen bic Wrlf mir heut,

Pa fällt baa Sdiau'n nna fdjmcr,

WXhrcnb Sdjonljeit rdjlummcri rinnatim urr|treiit

Huf ber (Erb*, am Gimmel, im Wcer.

hu* fem «nfliürtKn Jautfö (CMlcti *«» iUtijr Rtc!V»dtcT.

©immefsfpen&e.

)ft in bunheln Cartcu

Sinlten Blumen uieber,

Wedten in ben Bcrjrtt

Hltc (E raunte mieber!

Hna ber (Enacl §änbc

fallen fie jnr (Erbe —
Baß jur l'ttR baa leben,

Itdit baa Crübc merbc!

Büflcfdtmcr unb trunften

Sinlten rolc Hofen

3n ben heißen Baditcn

Huf bie liebclofen . .

Weiße Blülen riefeln

Du ben Wüben uieber,

Briten ISnaP ocrhalltcn

Süße frcunbcalicber . .

Hdj, unb alte areifen

Srhnrnb in bie lüfte,

Wenn hcrtttcbcrfdiauern

^cne holbctt Büflc . . .

B Bit meiße Blume,

Bic mir Itrciff bic Wannen.

Bic voll Rümmer Jlnbad)t,

Bcbcnb idj cmyfanaeu —

Sinh' auf midi hernieber !

Blühe in mein leben!

Baß mid) Beine Büffe

Huf ?ur Sonne heben!

irua Cuowig.
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Der fUnuicrfyielcr.

Don $v\ebt\& ZUojjler.

<2pat an einem

nachmittag befudjtc id)

ein ökrtenetabliffemettt.

(53 war einer ber SBod)cntngc, an meld)eu in

fo(cf)en Sotalol regelmäßige Tau3nbcnbc ftattfinbeu.

T>af)er and) eine jiemlidje Wenge oon Oiäftcn, bic

roof)l ber trübe .fnmmel fdnocrlid) fjicr Ijcraus gc=

loeft fjätte.

93or meinem Tifd) an einem Fannie Ijing baö

Xaii3programm: Anfang prifyifc 7 Ufjr!

Unb fd)on r)örtc id) entfernt einlcitenbe Slfforbc

oon jener mafd)ineufid)crcn fjanbfcftcu Slrt, wie fic

oon foldjett Gelegenheiten jebem befannt ftttb.

?lber Me blieben an ifjrcn Sifdjen fiten. IS*

fcf)icn nod) niemanb 8ufÜ jtttn Sanken 31t Oer--

fpüren. ©leidjgültig f)örtc id) bem lärmenbeu

23al3er 311, inbem id) über bie ftcrcotijpc SJJünfts

Udjfeit Cädjcltc, mit ber foldjc Allaoicrfpiclcr ifjr

bröf)itcnbc3 Spiel beginnen, g(cid)oiel ob fd)on

Tät^er borljanbcn finb ober nirfjt. Sie oft fcXjon

Ijattc id) fjalbc Stunbcn lang foldje Üente einem

leeren lanjfaale anffpictcii fefjcn — laut Söc=

3af)lung. — ^ür mid) war cö immer ein trauriger

Slnblicf gewefen. — Unter biefen ©cbaufen begann

mid) ba$ .Mlaoicrfpicl bri'tbcn unoermerft 31t

ittterefficren. (J$ fd)icn mir, als läge etwa«

2rotngeä in ber Vlrt, wie biefer Wann feinen

f)äßlid)en Salier Ijcruntcrljieb. — Slber wn$ war

bas? — ©in Übergang oon wnnberbarer ^artl)cit

— unb barauS riefelten wie perlen bie Zone

eine« (Sl)opinfcfjcu Sal3cr* ! — 3d) ftanb auf unb

ging ber Wufif nad).

Ter Zanjfaal, ein fiuftcrcs, baufällige* .frau*,

ftanb abfeit*, allein in einem flehten 2i}älbd)eit,

neben bem ©arten.

3d) fat) oon außen bind) eine* ber rjoljcu

Saalfcnftcr. 3m Saale l)crrfd)tc Sommerung.

Tic Sampcn waren nod) nid)t aitge,yinbet. (Sben

fdjimmerte ein flciucS filberuc* Strcifdjcu 00m

Wonb jwifdjen ben Wolfen unb fpiegelte fid)

mitten im Saale auf bem glattgetan^ten Jviifjbobcn.

Unb 90113 allcinju bem großen Saale am .Stlauicr

3iem(id) trüben .ftcrbft- I faß ein fd)iuäd)tigc* Wänndjcn, unb fpielte 311m

in einem nnferer Vororte I Inn3e auf — fo fd)ön, wie id) c* nod) nie ge=

l)ört fjatte.

28er l)ätte bauad) tanken föuucu?

^ebenfalls? nidjt bie ba branßen im Warten.

Sin .Stellner lief an mir oorüber. — „SBer ift ba*,

ber ba brimten fpielt?" fragte id). — „Ter Mlaoicr--

fpiclcr," fagte er unb raunte weiter.

Ter .SUaoierfpieler!

Unb id) ftanb wieber tmb fjörtc 311.

3d) bad)te an griebrid) ben ©roßeu, ber

allein itt feiner Mirdje faß unb fid) bie Crgcl vor--

fpiclcu ließ. Slber ber Wann ba brinneu fpielte

fid) felbft oor, unb ba* war ba* fefjünftc in

feinem Spiel.

Wie ift c* möglid), bacfjte id), baß biefer

Wann fein ^ublifum gefnnben fjat?

5Bictleid)t fonntc er oor einem ^ublifum nicljt

fpielen — er f)atic e* ocrfudjt — er mußte rS

ucrfudjt l)abeu —, aber er Ijattc uerfagt, unb man

l)attc i()tt au*ge(ad)t unb l)innu*gcftoßen au* ber

ÖJcmctttfdjaft ber .Uuuft.

3n biefem Slugcublirf fam mir biefc (Memeiu-

fd)aft wie eine iHotte oon ¥(u*gcftoßenen oor.

s-8om ©arten Ijcrüber fd)oll ©clädjter« Ter

Wann am ftlaoicr 3iirftc jufammeu unb fpielte

plüfelid) gati3 leife; bann wanbte er oorftd)tig ben

itopf nad) ber offenen Saaltl)ür. Grit allmäljlid),

al* er merfte, baß nod) niemanb fam, Würbe er

wieber fid)cr unb oerfanf oon nettem in fein

frühere* Spiel.

So lanfdjte id) weiter. Ättf einmal trippelte

neben mir etwa«. (Sin flehte*, wcißgcflcibctc*

Wäbd)en ftanb in ber Saaltl)ür unb redte neu:

gierig ba* ftöpfdjcn. Tie Woubftraljlcn gndteu

l)ie unb ba au* ben Statten unb tanjteu auf bem

frtftbobcn mitten im Saale l)iu unb Ijer. Unb

leife, auf ben ^eljeufpif.eu, wagte fid) bic M leine

uäljer unb näf)er, biv fic mitten im Saale ftanb,

unb l)afd)te mit ben .<püubd)cn nad) beu Straelen

am iöobeu. Unb fic Ijob ein
s^ciud)eu nad) bem
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anbcrn im laftc utib tippte mit bem Ringer nadj

bem Ütfcmbe oben am ftenftcr.

Ter ftlamcrfpieler mujjtc nidjt*. Gr bc^

merfte ba& fleine älfäbdjen garuidjt.

^Wfe(id) frci)d)te eine <^c(cUfcr)nft im ©arten.

Unter üadjen nnb 3i>f)len begann ein SSettlauf nadj

ber X()ür bes Saale«.

3Kit einem SUcblaut bradj bic 9)iufif ab.

Gin Metlner [türmte in ben Saat nnb beeilte

l'td), bie Rampen auppuben. — Tie Xanpiftigen

blatten ben Saal crreidjt nnb bejubelten baö .£)cilia,:

tum mit ftaubigen ^üfecn. 3d) l)ielt mir bic

Cljrcn 311 nnb raunte fort, aus bem ©arten f)in-.

am, blojj um bic fjanbfcftcu, trojjigeu Slfforbc 00m

Anfang nidjt mepr p l)örcn, bic jefet tommen

mußten.

Slbcr fic famen uub crreid)tcu mid) bod)

uod). W\v (türmen bie Iljräncu aui ben Slugcn.

Uub ber "äJionb t>crl)üUte firfi in einer |dppar$cn

^olfc.

tc

nc Wölkt, eine fdmicre,

Sdjnicbt licrauf ben blauen Gimmel.

K>olhc, rohp Bu nicbcrricfcln

Jtuf bie Bädjer in bem Stäbtdjen,

ß>irji Bu branpen auf bie IPicfcn

Sliujen ©einen $tcom von fllbräncn?!

Bodj Bu pieljp gefdnuinb uorüber,

Iliebp ju jenen Pillen IPälbern,

Bu ben Gipfeln jener Berge,

Hub Bu roirp in bunhler Barfit ccp

Zin baa j^djiueiacn eine» Cbalca

Taut anffd)lud){enb nieberraufdjen.

K>olhc, QMcidinia meiner Seele!

(Eicfgcbcime Sdjmerjen fragt pc

Hub ©ebanhen, bic nidjt meidjen:

Sdjmcnen, bie geboren niurbcu,

JU» bic cvpe RJorgcnröle

Über bieje grüne (Erbe

(ErRcn HJenldjen aufgclcudjlct,

Unb töcbanhcn, bic gekommen,

JUa bic erpen Bimmclaträumc

(Erpen reljnfudjtaooUcu BJenfdjen

Ju ben grauen Cag bes tebens

Bicbcrpclcn, wie bie Blumen,

Bie baa erpe R)enfd)enaugc

3alj ucrtvcllil vom Straudjc pulten.

Äbcr fdjnieigfam trägt tiie Seele

Über Iadjcnbe Öäeplbe,

Über all baa tolle treiben

Unb ben mirren Craum bca Icbcna

Dbrcn Sdjmerj, gleidjioie bie Wolht
3ljrcn Sdiaft oon mannen (Eljränen

Über Taub unb DJeerc trägt:

Beim ju leiben ip ipr Sdjidifal.

Unb nein Ä»ort ftoutint auf bie Tippen.

Reine Cljränc blitjt im Äuge,

Bod) in iljrcm tiefpen .Zinnern,

JEPcitn fic cinfam hann verweilen,

H>cint pc rdiludijcnb iljre Sdjmerjen

Bieber. Äber taufeub Blüten,

Sprießen unter ipren fliljränen.

tflfo loirb ea morgen Icurijlen

Zln bem Cljal von (ftraa unb Blüten,

H>enn Bu pculc Badjt, 0 IPolhc,

lEa mit Beinen «präucn fülltcp.

damtllo ü. Sittan.

"^ergefleu |inb bic lPcgc

Arn Bad) fdion lang, fdion lang.

Uub Itcinca meitj, ob gepevn

Bic Badjligall bort fang.

ttcrgclfen |inb bic Sdjmüre

Ber liebe unb ber fltreu',

Hube unb CcBcn.
Uub Bcinea Beri bat $cbnfud)t,

Unb Keinre §erj bat Heu',

Bic EPcIt bält uns gefangen,

Bradj uurer o5lürit entimci

UMr leben oljnc liebe

Unb lieben mandjcrlci.

Ii p | 0 r t s tn e n.

^ie iftebauhcu cinca Biiljlcvs Pub mic bic Bilbcr Sri» h^nn ca begreifen, iwic ein ßlann aus liebe

ber lata ttJorgana. Bort ivo alle anberen in ber ÄMiPc ju einer Iran (um millrulofcn ^licljcug mirb, abrr

bca rebene nur 5anb nnb mieber öanb fclieu, erträumt , bic Jrau ip mir uncrhlärlidj, bic babnrd) brit»t)(ifit

er Pdi fafen, obne pdi an ipnen erlaben \n Itönnen. I mirb, ipn ju erbören.

ötefan 5wäq.
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Bhmblidjt fd)immrrt ber ©ebirgc Saum —
Bun Uriglt Bu micber aus bes Büecrrs Sdiaum,

fiun frhmüdtt Bei« Ellar lidj mit jungem ©rün -

Stft, flphrobife, Beine ©arten blüh/n.

Stbnfiidjlig lodtt unb bläßt bie Badjtigall

Hnö Rofen roudjern über Sd)utl unb Hfcill,

ffo Beine längft DergcfTnen Gtrmpel fteh'n

Hub Pille Pilger ©eine ©unfli erftefj'n.

Hoch roanbelft Bu im ©olbgelndt einher,

Bodi i|l bie £rbe ©ein unb ©ein baa HOecr,

ßodi harren mir, bie Seele voll Brrtrau'n,

Pas lädjeln ©eine» ÄugefidjtB \u fdtau'n.

3n unf'rcr ©erjen bäimncrfliller öadit

Saft Bu bie grojte Hamme angefadjt,

Bie gro|jc Hamme, bie fo mädjtig loht

Unb ftärher in alB leben, Bot unb dob.

Bie IbTdjt hein Kelter aus, hein Slurmesmch'n —
Hub ob bie Bergr fallen unb oergeh'n,

Pb fclb|t bas B)cer ucrledjjt, bie l#ell uerborrt,

Bie Hamme loht unb Ioberl fort unb fort.

H>ir Ijtbcn unf'rc ©änbc rchnfudjtshrauk —
Rcidj' Bu ben Sdjmadjtenbcn ben kühlen Cranh

,
lajf uns Bein Entlifj fdmueu — rcgloa ruht,

i Btd) ju betrügen, IPalb unb flur unb Hut.

Ber ßloljit blüht rot, ber Bafcu behnt fid) meid),

Bie Sdjmäne gleite» lautlos burdj ben (Leid),

Hub oon ber Balbc, mo bie Binbin graR,

Kommt lüjier Buft — mir fühlen, baf? Bu nak'R!

©coro. (Eöwaro.

Kü£eg' Bein Bcr} in meine Banbr,

Bie fmb braun unb hart genug,

Sdnuert unb Pflug

Bicltcn meine Bänbc.

Hub |ie bergen mit Jtthtt,

IPaa Tie einmal umklammert,

Unb |ic Rreidtrln fo pul,

IPeun Bein Bcr? jammert . . .

Barfft nidjl augRlidj fein,

leg' Brin Bei} hinein

Hu meine ljei|'?en I?äubc . . .

Paul Hkvtydmcr.

a s

$m Bürfaal auf bes Xehrcrs (Eifdic liegt

3n einer hellen Sdjalc oon Briftall

<£in Meines rotes Bin«; barum im Breite

Steht, aufmerhfam bes ffiriRcra Worten taufdicub,

Bie Sdjar ber Jünglinge; burdjs offne Jenfter

Bieh'it linb herein bie meidirn Blütenbüftc

Bes jungen Ittaitags aus bem nahen ©arten.

Unb in bes lenflecs BrüRung h'ngefdimiegt,

lugt ungefchn unb unftdjtbar ein Srcldjcn,

Q-ntfdjlünft mohl einem tarlcn Blütenbaume,

Bcugicrig in ben kahlen, finRem Kaum.
ffitl rof'gcn #hrdjen unter lidjtcm Blonbqaar

taufdjl eifrig es bes greifen BkiRcrs Kmrten,

Bodj plöldidj überfliegt ein 3ug oon heller

Pcrnmnbcrung baa blütenjarte Unllifj,

Pir blauen Eugen tuanbern jmcifclnb hin

Ufr mandje lange, enblos lange ßadjt,

Brin Äug' gefriiloffen, habe idj bnrrfimadjt!

Auf meinen Eiffen ru(;elos idi lag,

Srroartcte ben lidjtum|lrahlten Cag.

tPoju? . . .

c r z.

Balb ?u bem hlcincn Bing in blanhcr Sdjalr,

Balb ju bes tchrers ernltcm Jlngc|iditc,

Unb jmcifclnb fdnlltell es bas btonbc Eöpfdieu:

Bies hleine Bing, es mär' ein Rknfdjenherj?

S>d minjig folltc fein baa Qicnfdicnhcr},

Bas foldien 3ubel fafit, als blühten }lral)lenb

3n lidjt unb ©laii| brin neue Bimmel auf,

Hub foldjen Hammer aurij, als Jtürjten rPrltcn

Barin in Sdiult unb Äfdie jSh lufammeuV

So hlein kann bodj bas Rknfdienher| nidjt fein! .

Bas blonbe ^auyl ungläubig fdjüttelnb, gleitet

Bie Umeifclnbc fadit oon bes ycnjtcrs Kanbe

Biunntcr in ben ©arten unb enteilt

R)it leichtem Sdjritt tu ihres BSumdiens Ktnbe.

Sag un6 WaSi.
Hutglühenb aus ben IPoIken bradi

Bie ©öttin Sonne — unb nun mar es Cag:

Bcr Sorgen leuer mar nun ooll entfadjt,

Bas kaum geglimmt in enblos langer üadit.

Kitbolf etcFH.
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#er %amr
$n Sadtfena Pogllanb ließt ber Jlcdtctt Steiften,

Pritt wohnte cinp ein bieber Bäuerlein,

Jtln Einbettl reid), bodi nidjt an (ßuf gefcguel.

Hub (fioltfrieb bieft er, tute er fonß fidj nannte,

fernlag idj €udj mit Bürgfdjafl nidjt ?u tnclbcn,

Pa |iri) bie Slclhncr brüber fclbjl nidjt einig. —

JUe (Suttfrirb einp in feinen febern rnljtr,

träumf ihm ein reltncr, wunberbarer Crauut:

Jua friiöne Baijerlanb war er gejugen,

Barij Rcgenaburg, tun er uon ungefähr

?id) auf ber Ponaubrüdtc Pebeit tob.

(Ein mifigcflallet Swcrglcin trat ju ihm

Hub brüdit' ifittt einen Beutel in bie Banb.

<£a wufiie (ftottfrirb nidjt wie ihm gefdjalj

Unb als uoll Bengier er ben Beutel üfruet,

tadjt ihn ein Sdjalj von purem OSoIbe au.

(Er Hellt ftdj um — ber (fieber ijl ucrfdjwunben.

Pa niufl ihn plöl|lidj waa an feinem JUmc —
„(tfotirrieb, pcb auf, 'a iß Beil!» ruft feine Klte.

(fiottfrieb lianb auf itttb fummte uor ßdj hin,

Orr hatte fidjtlidj gulgcßimmtc lattne —
tt\te foldj ein Iratim nidit Hinüber mirltcu Itaitn!

Hub bann beim frübßüdi maß er's ttidtl ucrwtnbcn,

Baarhlcin erjäljlt er fein gctränmlea (JMüdt.

Ötrljt lange braudjlr man ju biaputicren,

Pa mußten (Er itttb Sic fdjon ganj jienau,

Warum beut Bäuerlein ber Graum geträumt:

lttadjt cv nadj Rcgenaburg fidj auf bie Sodten,

JP (ßollfricb fidter ein gemadjlfr R}anu.

Hub (ftutlfricb greift jum Käitjel unb jum Stedten,

Büftt feine Binber reibnad) auf ben B-luitb,

3ulcf|t fein B>cib unb brüdtt jum längcrn Bbfdjieb

fldjl Stüdt ber Sänbe oon uerfdjiebucr (Prüfte.

rang mar ber H>cg. Wtil feine Beil genießen,

RJarfdiicrte (ßollfricb ßeiftig immerju
Unb mandicr (Eroufeu perlt' ihm uon ber Nitrite,

\£b' er ana 3icl gelangt, 'a mar cinra mittags,

JUa er br|taubt fein Rcgenaburg rrrridit.

Unb neuca leben ßrümt ihm burdi bie Bbern,

Taut unb rrwartungafrenbig podit fein Berj,

tthe er burdja Chor icrrißnen Sdiuljca fdjreilcl.

üatfirlidt fleht er graben IPeaa jur Brüdtr

Unb faljl bort poßo, feinea QMüdta gewärtig,

Pud) wie er martet auch unb Umfdiau hält,

Kein miftgeßaltct Uwerglcin läßt ftdj frljcn.

(Eins fdjlägt bie Uhr, bie Uhr fdilägl Uwci, fdjlägt Prei,

?djlägt l?ier unb lünfc, §cdjrc, hieben, J^djtc —
Unb frftläflt nodj mehr, ohn' ba|| baa OMüdi Itd) jeißt.

Pa fallt ihm balb bie Butler uon beut Brote,

Ittüb' unb uerbrteltlid) blidtt er uor |idi hin

Unb meubet Hdj achnidtl jur nädilteu Bctberd'.

?o ßiitß'a am etilen £ap, To fliiia'a am juieitcn —
fluri) heut* jum britlen fdjeint ca fo ju fleh'n,

Penn Idton i|Va Ißittajj unb nod) arm ber löullfricb,

von Bklizixi.

Per eben nahe am Perpoeifeln iß,

Uta teiluahmauoll ein HOann an ihn herantritt,

Unb Odj rrliunbigl nadj ber lalten Hrfadj',

Pie feine Slirue unmutauoU bnrdiqueren.

Pa hlagf ber (J&ottfricb ihm fein 0ait|ca leib,

Paft meit er Ijerham, um bea (Eraumra roilleu,

ß)aa, mit er merht, ueraeblidi ift uefdjeh'n,

Unb baft er haum nod; einen Pfennig hat,

Um feinen lannen Bfldtmea anjutreten.

Pa rdnittette ber Jrembe mit beut Bopfc

Unb faate ISdjelnb brauf: „Ja. lieber Ireunb,

Jdi ttnb' ea nutnbrrlid), auf bloften Uranm
3o meit {h reifen — mir andj träumte cinp

:

Jdj foüT nadj ^adjfrn maubern, in baa Pogtlanb,

Port lieat ein Itleiner J?rt, mit Hamen ftfelfjen

— Jd) henn' ihn nodt t»on meiner H>anberfdjaft

Hu« frohen Jahren, bie nun lättßH worüber —
Port hob id) — roohloerfianben nur im Craunt —

i
(£djt Hülben O&elb in Staffen aua ber (Erbe,

Unb audj baa piä^lein, träumte mir genau:

'a mar unterm größten Eiefcrbaum bea Örtdjena,

Per einfam fleht an einer H>icfe Ranbe,

Wo tdi ala K>anberburfd)' einfl Ra|I gehalten.

5eljl, lieber Ireunb, hält' idi's geinadit mie Jljr,

BPär' idj gemijj tirrgeblid) audj geroanbert,

Prüm lieft id)'a lieber fein; bud) hier, nehmt bas
Jlla Schrpfenttig für (Euern metten ^eimmeg."

(Er fpradj'a unb rdjenhle (l^ottfrieb einen (fitutben.

Jap hätte (Emttfrieb feinen Pank uergelTcn,

B>ie er bru Jrembett alfo Tprcdjen hörl*,

Penn $telf|cu Itannte er, bie gröftte Eiefer,

Pie hannt' er audj, fie panb auf feinem Boben. —

5d)itcll häufte er Jidj 5cl)rung für ben (811Iben

Unb mad)te fluga ftdj Ijeimiu auf bie Beine.

tthe er fein stellten tuieber ficht uon ferne,

Pie grofte Eiefer, aUra überragenb,

Pa mirb iljm mieber munberbar ju ß}ul',

5o Ähnltd) faß ala mie in Begeuaburg,

Pa er juin erltcnm.tl bie Brüdte falj»

ßur friue B-offnung aur ben balb'grn Heidjlum

Jll nidit fo {tmerfiditlid) meljr mie erp. —

j?bmoIjl inritdierfchnt uon IPeib unb Einbern,

Seigt ihm bie Bäurin bod) ein fdiccl (^eftdjt,

IPie er mit leeren B^ |lopn heljrt nad) Baua.

Podj (Suttfrieb Pört biea nidjt unb er erjäbll

03etreulidj, mie fidj allca |itgelragen,

Kur 001t bea Jrembett Iraum fpridjl er Itein Woxt.

Jn aUcr 5tillr greift er bann jnm Spaten

Unb fdjreitet Pumm ju 5lelfjeita gröftler Eiefer

Unb gräbt unb gräbt — unb Relje ba! 03ar balb

5tö|H er auf riuen groftcu EupferhelTel

Unb förbert fdjönca, altca (ü>ut unb (Pclb —
Pa füllt er fidj bie Bofen unb baa K*ama,

$0 uicl er tragen Itaitn unb holt bot Kep

Jn einem Earren fdjmunjclnb bann nadj Banfe. —
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Unb nrie'a fjier ging bem Bäuerlein uon Slelken,

So gebt ea mandjem B)aun audi heute nodj:

<ir luäfjnt baa ©lüdi in joeiter IPelt unb roanbert,

i Um es |it fudjen, mandje liebe Bieilc,

Biemeile babeim auf eignem (ftruubc liegt,

UVa lange ruht unb auf bie Hebung Ii off!.

Xubolf töätlnct?

^p»erj' irfj {umeilen uon ungefähr

(Ein H)äbel kommen bea H>ega baber,

So 'n fdjulbloa, unerfahren Binglcin,

ffiit nurjcm ßadidjen, lomenringlein

Bber audj einem bidteit Hopf,

So fahrt mir'a immer burdj ben Hopf
Unb trübt mir meine Seelenrub':

Sold) liebes netlee Bing roavff Bu!
So falj td| Bidj in alten (Hägen

Ben kranken Bruber fdiiebcn im Klagen,

So amnutprablenb frijrittp Bu bahin,

Bennjilbrigc Samarileriu.

So fat) auf ber IPalbmicp id) mit Earijcn

Unb Berken unb üaudjjen Birfi „Jangcrlce" madjen,

So hafi auf ber Mühenbcn Hu im (Ebal

Bu Blümlein gepffüdtt Mnno bajnmal,

Unb roanbep fte mir ju einem Shaulj,

3di aber madjte mir garnidjls b'raus.

Bu |!anbe|! in meiner K>ertfd)äh,ung

fl£>ic jebea B)äbel unb jeber Jung',

Unb nodj nitht fdjmcr mit Eicbc gclaben,

H>arcn mir hinbifdje Spiclhameraben.

3ekt aber, nadj fünf|ehniäljrigcm Stödten

liegen mir uns oerliebt in ben To dien,

Unb traurig fdjlag' irii an bie Stirn

Unb hlage: „ß>o halt' idj benn mein ^irn,

Ba|j idj nidjt fdjon früher baa ffiäbfl nmmavb,

Bor fünf, fedja BJouben, eh' pe oerbarb?"

Ba mar(! Bu nodj baa unfdmlbigc Bing,

Ber brolligc, kinblidjc Sdimetlcrling.

Bann bi|l Bu in ben ganten gegangen,

(Sin ©auner bat Bidj cingefangen.

Unb haftet gleid) auf Bir kein Ilcdt,

Ber Sd)mel|, ber Ilillerjtanb fmb mrg.

Brum feil' idj j.niueilcn von ungefähr

«Ein hleinee Kabel kommen baljer,

So trübt mir'a meine Seelenrub':

So ein unrdmlbig Bing marff Bu!
Bann bet' id) immer: „Bu jartc Blüt'!

B baß ber Bimmel Bidj bcljüt'!

Unb baß Bein $er{ Bu rein rrbältp!

Unb nidit in fdjledjte Bänbc fällp!

Unb menn Bir einer frrunblidj tljut,

So bleibe brau unb Bark unb gut,

Unb fpare Beiner Ecufdihcit £orl

lür ben, ber ein}! empfängt Bein lBort.

So, nun grlj' hin; Bu bip gefeit,

Beim Biriilerfegcn mirb ttMrhlidjheil."

(Dtto m$acil

1^8 hängt ein melker Birkrnnueig

JSn meines Siimnrrs M?anb,

DI;» Pflückte cin(t |ur Soinmerjeil

Blir eine liebe $anb.

Hdj, bamala mar ber Bmcig nodj grün,

Unb Ijoffnungsgrün mein Bcrj,

3ebt hängt er ba, uerpaubt, uermclht,

Hl3 teilt* er meinem Sdjmeq.

CS

i

3mci Jaljre gingen fap ins raub,

(£s fiel oon Seit ja 3eit

(Sin Blatt ju Bobcn hin als (firnlj

Jilua ber Bcrgaugenbcit.

Unb heute Tank bas Icljlc Blatt,

3n meinem JHugc panb

Bcrcinfamt eine (Ebränc nodi

Um eine liebe §aub.

Karl Ddtcr.

Smonen ringen

B)il glüfjcnben Hugcn,

löit fepen Bänbcn

Sid) aua ber (Erbe

Ber Sonne ju!

a n < a f t c.

Sic hricd)cn lautlos

Über ben Bobcn;

Sic banrijen fengenbe,

Hitlcrnbc Bünpc
2n bie pimmernbe ruft,

Blaue HMhcn Peigcn uerfdnuiegen

Bon ber bampfenben efrbe empor,

Unb in ilircjn Sdjofjc gebären fte,

Bas gliibcnbe Einb bea Sommrrmittags:

Bie Schnfud)!!

ttlariii ect>ncit>ct.
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Ocutfdjc ftttcratur in ßöljmem

II. #ic neuere fitfercriur (1780 — 1856).

Pon profeffor Dr. aifrcb Blaaf.

(tfortietjung.)

9fid)t auf DnmberfS felbftänbige Serif, nidjt auf

feine Übcrfefcung bes ^opefeften ©erfucheS über bic

ftritif unb ber Sljafefpearefdjen Sonette, bie für jene

3eit immerhin eine auSgcaeidjnele Spradjbeberrfcbung

acigen, Ijabeu mir ba 3 meifte ©cmid)t 511 legen, mcuti

mir ltm als mirtfamen Wann in-;- Jlugc faffeu. Hon
feiner cmpiinbfamen ^erfönlichfeit ging ein Räuber aus,

ber bie Sugcub üerebelle; feine Schüler fahen in feinem

fdnoärmerifcbcn Dulberantlitj ftiige Don SofrateS,

CihriftuS unb Schiller, bas beilige SDJärlnrerantliö beS

Meibenbeu, ber um feine 3beale lebt unb ftirbt. (Jr

mar ber (Srfic, ber bie Sufmerfjamfeit mit entfdjiebett'

beit auf baS litterarifd) ©cbeutfame lenfte, ber tiefere

fragen ber tfunftpbtlofophie aufroarf, ber Schiller

unb ©oetfje Pergleidjcub befprach unb öor feine £>örer

auf jcuc§ SJJiebeftal fteUte, oon bem fie fortan aud) in

©öhmen feine ©erfennung, feine Mleingeiftigfcit meljr

entfernen fonnte. oit bie muuberlidjcu SBorte: „Öoetbe

bichtc, Schiller trachte", fleibete er ben gefunben ©e-

banfen, bafj ©oetbe ein ©orbilb bes SBirfcns fei. 28ie

ber ^(jilofopf) mit bem Scbierliugsbedjer fammelte er

uod), ein Sterbeuber, feine Schüler um fid) unb eines

feiner legten ©orte mar: Jlmx roerbe id) meinen

Sdjiller feben." ISrft in ben lagen Dambcrfs mar bie

Sonne ber flaffifdjen ^kriobe fo r)oeb geftiegeu, bafe

fie aud) jmifdjen bie Öerge SöbmeuS itjre l'idjtftrableu

werfen fonnte. 3$on ihm ging juerft ein tieferer

edjter SeuItuS ber ^oefic aus, unb mir werben nod)

fehen, wie eS biefem fd)mäd)lid)en ÜJianne mit ber

fdjönen Seele befd)iebeu war, ben erfteu berufenen

Joelen, ben biefer unfer beutfeher ©oben fjerporbradjte,

au werfen, ju begeifteru unb gtl förberu.

Wü ber Slatheberpoctif aber wirfte bamals in

v^rag eine anbere auregenbc Mraft aufammen, um eine

Zeitlang in jofepbtnifd)cm ©eifte bie Grntmirfeluug ber

üitteratur in SBöhmen au förberu. Diefe 9Jiad)t mar

bic ilriftofratie, jeuer freie l'ebeusfreis, ber ben

Drurf ber ftaatlichen 3uftnnbe meniger als bie öürger-

freife empfunbeu hatte unb ber ftd) auf einen beutlid)cu

SiMuf uou oben bereit fanb, feinen freien ©efdjäftigungcn

unb IMebljabereien eine in gutem ©ortfinue bilettantifche,

fdjöngeiftige, funftfreunbliche Shdjtung au geben. Der

£odjabel uou ©öbmen war um bie Söenbe beS 3atjr-

bunberts burd)auS beutfd), b. h. er gab fid) natürlich

unb baS öeifpiel Pom Xhroue her merfte ben @bjgeij.

fid) burd) ein gemeinnüfeigeS Birten in einer bepor«

äugten Stellung a»» legitimieren. Die Sitteratur in*

befonberc würbe 9Kobc in ber Slriftofratie. ©n
liberaler 3i>9 war b»Kfj oc" SofcpbiniSmuS ein

gebruugeu, ein nationaler trat, gleid)fallS pon oben

Oer begünftigt, in ber 3eit ber Sreifjeitsfriege hinan.

?lber fdjon im 3ahre 1781 nannte Öraf Koftij ba*

ftänbige Jheater, baS er ins Sehen rief, ein National-

Idealer.

©raf 5ra»3 -S>artig war, wenn wir ben Sobrebnem

jener läge glauben bürfen, ein begeifterter Skrebrer

unb Sörberer ber Slünfte, ©raf Slolomrat-yiebfictnSfn,

befieu Urahn an ber Spiee ber 3enfurierungSfommiffion

geftanben blatte, begünftigte bie greirjeit ber litterarifeben

(£ntwitfelung. Sabraebjitclang, bis au feiner SWiuifter-

fdjaft, Oberftburggraf oon $rag, m er flüufiler unb

Schriftftellcr von nab unb fern in fein §auS. vier

war eS, wo £>eiurid) oon Stleift im 3abre 1809 ein

neues Drama, oermutlid) ben „^rinaen pou Hornburg'

,

oorlaS, unb roo er bie fßläne a« feiner Sei'fd)^

„Germania", meldje alle merjrljaften SKänner gegen

ben florfen an ben Staffen rufen wollte, cntroirfelte.

31uS bem Slreife ber Slriftofratie jener $eH ging aber

uor aDem ein Wann f)eruor, bem bie rverbr;';u;ii ber

iittteralur in ©öf)men nidjt bie Erfüllung einer

StanbeSpflidjt, fonbern ein innerfteS ^eraenSbebürfni«

unb eine rein menfd)Iid)e Jlufgabe war. Diefer 3Wann,

(%af (Safpar Sternberg, barf ein Stola be*

beutfdjen ööbmenS genannt werben. SoPicl er ol«

Sobu eines fw&en ariftofraten, eines ftämmcrerS unb

©eljeimrats feiner ©eburt fdjulbcte, baS befle oer

banfte er fid) fclbft unb baS beutfd)c ©binnen biefem

Selbft unoerlöfdjlidjc Äuregung unb erbebung jum

@d)ten unb 2ücfjtigen. förnft unb finnenb oon $atrt

aus, anbem ein jüngerer 6ob,n, warb er frütj für ben

getft[id)en Staub beftimmt. eine Dompräbenbe in

SRegenSburg mar fdjon bem elfjährigen ftnaben ju-

gefprodjeu; Sternberg griff aber nicht in frühen 3abren

nach biefen fid) bequem barbietenben grüßten ber

amtlidjen Stellung. <Jr m wv, a" mfm unb

fid) an bilben. ter hatte bie ©eihe Italiens empfangen
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unb bie ©Übung Deutfdilanb« cingefogeu, al« er im

3ar)re 1785, etma 25 3abw all, fid) al« Dombcrr in

31egeu«burg uieberlicfe, um bort eine Söirffamfeit 511

entfalten, bereu Spuren nod) beute im geiftigeu fceben

ber alten 5Bifdjof«ftabt beutlid) bfroottreten. ©in

^riefter @otle« unb ber ??alttr. grünbete er in Siegen»-

bürg einen botaniicben (Marlen unb eine botanifdK

Üebrfanjel, perbreilete er uou ba au« bie ftorfdjungcn

feinet ^reunbe« «lerauber öon £mmbolbt unb bie

©runbfäfce ber neueren 9iaturmiffenfd)aft. Seinem

raftlofen 99emül>eu, feiner Anregung, feiner ©er-

roenbung bei beu ^Regierungen in Sien unb «Berlin,

bie bamal« nod) ieber Slrt oou freier SJerfammluug

mißtrauifd) gegenüberftaubett, gelang es, bie uocf) beute

blübenben Waturforfdicrlage in« äeben ju rufen, unb

nid)t barum allein bat it)u ein bebeuteuber beutfdier

ftclerjrter. 3afob 9iöggeratb. beu Äitmeifter beutfdier

«aturforfdjung genannt. Denfrourbig mie fein L'cbeu

unb SSirfen in Wcgeusburg mar fein Hbjdneb öom

Domberrnamt. Sein näd)fter Vorgefcfcter mar Dalberg,

ber ^Jrima« be« Äbeinbuube«. Sil« im 3afjrc 1805

bte Srembberrfdjaft immer naber rnrfte unb Dalberg

ju bem Eroberer f>ielt, bat Slernberg mteberboll um
feine (Sntlaffung. 911© au ibu bie Seifung erging,

ein 3ebeum für bie Stege Napoleons 51t fingen,

natjnt er feine l£ullaffutig in 9iegeu«burg. „3u bem

»ugenblirf," fdjricb er an Dolberg, „mo tielleid)t

Deutfdje gegen Deutfcbe fämpfen muffen, um iljre

(Ueffeln befto uuauflöslidjer jit fnüpfeu, empört fid)

ba« Öefübl eines reebtfebaffenen Wanne«, unb ber

burrf) fo Diele mibrige Sdjidfalc gebeugte Weift febnt

fid) uad) SRurje unb (Jrbolung im ©ebiete ber ffliffen-

idmflen unb ber 9totur." ©enteilt! mar bie fflube be«

gefammelten ©eifte« unb bie ©rbolung ber febaffenben

ftraft, unb beibe foöten bem SJaterlnube 311 ftatten

fommen. Sil« biefer ecrjt beutfd)e Wann, ein ernfter

^orfdier öon weiter ©ilbung, nad) neuerlichen fünf-

jäbrigen Weifen, im 3abre 1810 in feine Staterftabl

jurürffebrte, übertrug er bie ganje straft, 511 gliebern

unb 5u fdjaffen, auf ben betmifeben ©oben. Die fdjöne

öitteratur mar um jeue $tii in ba« feiditere ^abrmaffer

ber 3eitfd)riften „.vmHo«", „Der Strang', „Die Wonal««

rofen" geraten; neben tüchtigeren Hräfleu mie Caroline

Holtmann unb ben genannten ^rofeüorcn fübrten

Serie unb Sdjiefeler, al« Autoren Siadmbmer

Ho$ebue«, al« Hritifer mürbige ©euoffen ber oor-

märjlidjen SBiener, ba« grofee ©ort. Sternberg fofcte

alle ebleren unb gebiegeueren Gräfte aufammen unb

führte ein neue«, belebenbe« Clement in bie getftige

©emegung ein: bie innige ©efreunbung mit ber 9?atttr,

©lirf unb #era für bie läglidjeu SBnnber ber Sd)öpfuug

unb ber §eimat, eine ©egeiftcruug, bie in Denfer-

topfen aufleuchtete unb in fd)märmerifd)en ^erjett

jünbete. <H mar ba« bie 3cit, in ber ©oetbe« ©eniu«

fid) fegnenb auf bie ftifle Arbeit ber ©eftrebten in

©öbmeu berabfenfte, uub man faun uon biefer 3eit

nidjt reben, obue in feierliche Stimmung 41t geraten.

XXVIII.

Oft finb bie Sterne fdmn »om §orijont perfd)rounbeu r

menn ibr i'idjt ju un§ berabbringt. So mar e« mit

SdjiHcr unb mit iJefüng ber $aH gemefen. @oetbe«

Stern aber manbelte fiebtbar am Gimmel, al« fdjon

fein 2id)t in bie feruften ©egenben gebrungen mar.

(iJoctbeö geiftige .^errfebaft mar längft anerfannt, unb

nod) manbelte er perföulid) unter ben Sebenben,

mie eitt .Honig uerebrl unb milbe mie ein SJater. »Oe

entften 9Ränner in ©öbmen faben mit Sercbruug unb

Serfraueu ju ibm empor, einige, mie 9iat ©rüner in

föger unb ^ßrofeffor H^i'P^r in Hilfen genoffen ba§

©Ifirf be« perfönlidjeu ober brief(id)en SSerfebr« mit

ibm, unb er fclbft nabm mit jener fanft umfcbliefeenben

üiebe unb mit jener üorforglidjen Neigung au allem

Sföerbenbeu, bie fein Älter oerllärte, ben innigften

Zuteil an bem i'anbe, in bem er, balb forfebenb, balb

geniefeeub, bie fdjönften Sommer feine« Älter« »erlebte.

Heiner trat ibm uäber al« @raf l£afpor Sternberg;

ba« Streben jiint Wau^it, bie IiebcüoHe Sorge um
aüe« fflerbenbe, bie baebgefti turnte uub babei bod)

arbeitfame Neigung ju allem Watürlidien, bie 8e-

febäftigung mit ben bödifteu miffenfd)aftlid)en Problemen

unb bem Detail aller ©rfcbetuungeu fübrte bie beiben

SKäuuer jitfammen unb begrüubete eine innige greunb-

ftbaft amifdicu bem ?tutor ber Sfarbeuletjre unb bem

?Jerfaffer ber ^flanjenfunbe in Söbmen. 3m ?iabre

1823 lernten bie beiben einanber periönlid) in Harl«bab

fenneu. Da« toaren Sage ber frndjtbarften Anregung

tiub bcö eifrigften ©ebanfenau«taufd)e«. ^panjen

beobaebtenb unb Steine flopfenb manberteu bie beiben

alten Herren burd) bie Ibäler uub äüälber oou

Harlöbab, unb bi« in bie tiefe ?iad)t rjinein unter-

rebelcu fie fid) al« §au«genoffen über bie Dinge, bie

ibnen am $>crAen lagen, ©i« au ©oetbe« lob betau

mäbrte ber lebbafte $erfel)r jmifeben $rag unb Üöeimar.

3Jon aßen gorfcbimgeu, Anregungen uub planen

Sternberg« erbtelt (SJoetbe «adiridjt, unb einer ber

legten »riefe ©oetbe« — menige läge üor feinem

(Jnbe — mar an Sternberg gerietet.

„(£« ift ba« SBunberfame in ööbmen," balle

©oetbe, angeregt burd) einen »ufenlbalt in ber

Öegeub pon 2epli$ im Sabre 1813, an Wewer

gefdmeben. „baß unter ^Jerfoneu, bie fid) mit einerlei

;
Siffeufdjaft abgeben, fein 3 lM'ammenbang ftattfinbet,

I

ja nid)t einmal eine $efannlfd)aft. Diefe« Sanb, al«

roabrbaft mittellänbifd) poh ©ergen umgeben, in fid)

abgefdjloffeu, fübrt burdjauö beu Gbarafter ber

Untnittcilung in fid) felbft unb nad) aufeen." Diefen

SBann ber „Unmitteiltmg" im ©oetbefeben Sinue 511

burd)bred>en, mar Sternberg« Stufgabe unb grofee

^äljigfcit. er fammelte bie öeften um fid), um eine

«itftalt ju grünben, meldje nad) feiner SReinung unb

feiner ^orfteüung nidjt irgenb einem einfeitigen

|
Sntereffe bienen, fonbern alle« geiftig ©ebeutenbc

! uub alle« Denfmfirbige be« öanbe« nmfaffen foüte.

3m 3abre 1819 erliefe ©raf Holomrat auf Sternberg«

Anregung ben SCufruf jur ©rfiubung ber böbmifdjeu

32
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9J?ufeumSgefenfd)aft. Sier 3ol>rc fpäter, im 3obre

ber crroäbntcn SlarlSbaber Begegnung, traf bie

©efellfcbaft iuS Seben unb ficKlc ben ©rafen Sternberg

au iftre Spifce, unb und) abermals üier Sabren erfcbien

ba§ erfte ."oeft ber 9KouatSfd)rift beS SWufeumS, bie

im Seginn beultet) unb tfcbednfd) herausgegeben unb

oon Saladn rebigiert nmrbe. Stciubcrg brürfte ben

erften $eflcn bas ©epragc feine§ ©ciftcS auf. 3m
Programm, baS mol)l unmittelbar au« Sternbergs ^eber

flammt, pernebmen mir ben ©oclbcidjen ©eift ber

Sammlung, ber umfaffenben Arbeit. Sornebm unb

bcbeutiam buben Heb bie erften £>cftc biefer SWouatS-

fdjrift gegen bie alteren publiftiflifd)en Scrfucbc in

Söbmen ab. din mürbiger, bem Sofitioen jugeueigter

föritft mad)t fid) ba gcltenb, bie miffenfcbaftlidie Stritif

ift ermaebt, bie Iilferarifdjc erftarft. ÜKan legte einen,

bem beutfdjcn Stulturftaub entfprednmbcn 9Waßflab an

bie beroortretenben Stiftungen, man überfrbaut baS

$eimifd)e, aber mau ücrffiCt nid)t ber Pflege beS

fllciulidjcu unb bem Siilcltantenlob. Auf ber erften

Seite biefer gcbaltüollen Slälter aber fiubeu mir

ein ©ebid)t, baS bie böbmifdie Sage oerberrlidjt, unb

ber Kante beS 2)id)lerS lautet Start (Sgon (fberf. ein

Kante nur, unb jugleid) ber beginn einer Ijöljer

geftimmten bcutfdj'böbmifcben $td)tung. Sieler auf«

rufe unb Strafte batte es beburft, um ben mürbigeu

Slafc ju fdiaffeit, auf ben bas errjoffte Salent fid)

fteöeu fonute. <£infam, ftiü mar es feines SBcgeS

gegatigeu, um burd) bie Keife ju liberrafdjen unb bie

3eit ber ©rfüOung nnaufünbigeu. Selbft ein oor-

bercitenber unb ücrmitlelnber ©eift, erfdiieu (Sberf, ber

erfle ber bebriitcnbeu Poeten ber neueren 3eit, an ber

Schnelle bcS ^alnbunberlS. Aber ftimmeube ISbaraf-

tere unb Strafte maren il)in vorangegangen, unb cS ift

inlcreffanl, 511 Perfolgen, mie aDe Xöue unb Anregungen,

bie fid) müfjfam emporgearbeitet boNeti/ in feiner

Qrnhuidluug Aufommenfluteu. ein Stüd Autobiographie

tfbertS, baS mir banbfd)rifllid) uorliegt. füljrt unS

ganj unmittelbar 51t ben ©eftalteu unb Öeftrebungen

äitrüd, bie mir biet an uns Porüberaicljen liefen. 9Hit ber

Statf)cbcrpoetif mar (ibexi aufs innigftc burd) 25ombcd

uerbunben, ber bie Scgeiftcruug für bie SUaffifcr in

bem lOjäbrigen Jüngling nätjrte, unb Eberls erftc

©ebidjte in bem oon ibm begrünbeteu „.«onlloS"

Deröffeittlid)te. Scbmärmerifd) f)ing ber üieblingS«

fdn'iler au feinem i'ebrer unb als man ben nod) an

3al)reu jungen SWeifter ins ©rab binabfenetc, ba

legte i()iu ber faum UHabrige Eberl ein Sonett in

ben Sarg, eine Silage, in ber baS junge Xaleut am
Sdjmcrjc emporreift.

Aud) ein faufler Sid)lglaua aus ben Sagen ber

runfifreunblicbcu Ariftofralcn fiel auf bie i'cbensmege

be-3 ®id)lerS; Starl Egon ßürft ftürftenberg, ber

bamals nod) fouoeräne, in ®ouaucfd)ingeu refibierenbe

,s>err, in beffen £ienften EbertS Sater ftanb, ein fein«

finniger, marmberjiger 3Kaun, bem Eberl in feierlid)

fd)öncn Sonetten ein Eenfmal gefegt bat, I)ob bie

Dicfjturt^.

EntmidlungSjeit beS Did)terS über ade äußeren

SebenSfämpfe bi"^eg. Unb tief unb nacbbüllig

roirfte ber Dergeiftigenbe, auftiller Sammlung auregenbe

©oetbefultus auf ben jugenblicben (fbert ein. Kidil

nur, baft er ©ö(j unb ©illjelm 3Keifter als Liebling?-

büdier Dcrfdjlang, — ganj unmittelbar ftreiften bic

^ittidjc beS ©oetbefdjeu ©euiuS baS ^aupt be»

emporftrebenben jungen Socteu. ^S mar miebenun

in StarlSbab, wo ©oeifje mit Sorten ber 6rniuutertin$t

j

anregenb auf ben beutfdieu ©eift in ööbmeu eiuroirfie.

(fS gefdjab in jenem meid)berjigen 3Karienbab-Äarls

baber Sommer beS CltjmpierS, in bem ber mebr alv

Sicbjigjäbrigc nod) einmal einen i'ena ber Öiebe

burcblebte unb auf feine Skrbuug, mie id) am
lebenbiger Überlieferung meiß, bie merfmürbige Äntmorl

crbielt, baB bie Weliebte bem großen, faum ju faffenben

©lüde, einen ©oettje su befi^en, um fo mebr entfagni

muffe, als fie fid) norbalte, baß ihr biefeS ©lüd nur

fur^e 3f't befdiieben fein fönute. ©eme unb lebenbig

erjäblte bic ©reifin Juliane ©lafer, bic Scbmcfter

f&btm, oon ber Begegnung ibreS SaterS mit ©oetbe

auf ber allen Siefe in StarlSbab. ©oetbe ijaüe bie

erften ©ebid)te GbertS gclcfen unb trat auf ben Satcr

,511, um ibn ju beglüdmünfd)eu. ^ie beiben alten

Herren maren, mie Juliane crjäblle, gleid) groß unb

j

ciuanber äbnlid) in beu Sbnfioguotnicu. .oorfjerglübenb,

I

geieuften ÖlidS ftanb bamals bie Oalbmüdn'igc Juliane

j

bauebeu unb jdjmor fid) ju, nad) Straften auch ein

foldjeS Öob iu Perbienen. 3US ©attin Kubolf ©lafrro

[
bnt ftc burd) bic tbätige ÜJiitmirfung au ber ©rüubutic;

1 unb Leitung üon „Oft unb Sftcft", ber erften, in

poelifdjer Schiebung bebeutenbeu ^citfdirift 33öl)uien» (

1 fid) fclbft ibrSBort gebalteu. SBeldje (gnniiutcrung für ben

S ol)u unb Srubcr, als i()tn bic Üobfprücbe bes Clt^iupiers

binterbradjt mürben. AIS bann ISbert bie üon beu

SJiftorifcru öom Sd)lagc t£ornoöaS gemiefeue Midnunn.

in feinem erften giofjcn fflerre eiufd)lug, als bic ftiOe

®id)tcrnatur unb baS große Soetcnauge, auf bie all

bic Anregungen gemirft f)atten, fid) ftärfer ju beteiligen

begann, als ber Jüngling auf eiufamen Spaziergängen

bic 2l)älcr ber „Sdiarfa" bei Srag mit ben gelben ber Sage

beüölferfe, als baS laugerfebnte „beimifebe epo«"

erfd)ien, baS alles meit btnter fid) ließ. roaS bie

bidjtcubcu ^rofefforen au ©efcbidjlc in Serie umgefeet

Ijattcu, als bie „3Ölaftn", eine 3)id)tung in Kibelungen-

flropbeu, bic uon Sd)maben ber empfangen maren.

bie Sage »am böbmifri)en 3Hägbcfriegc nerl)crrlid)tc

unb jur 3Jiobcbid)lnng beS lageS mürbe, ba tönte

and) mieber ©octbeS fciubcbiugter unb förberuber

SöctfaÜ üon SScimar Ijcvüber unb ©oetbe« burd)

^auper üermiltclte SBorte: „5)aS S»anbfd)aftlid)e

fönnte niebt beffer gernad)! fein", in benen ber 9Keifter

erfanute, maS aus ber erften .Qaub ber Katur empfangen

tuar, mad)teu einen tiefen Ciubrud auf ©bcrtS

I ©cmüt unb maren milenifebeibenb für beS ®id)tcrS

I meitcre Entfaltung.

Aus bem ©cfid)tsmiufel ber ©egenmart bejeid^net
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man es gern als einen Irrtum, bofe bamalS bie er-

wacbenbe beulte 33id)tung beu flaöifd)en SagenfrciS

belebte unb Derljerrlidjte. ^Iber mau muß fid) in jene

.Seit Derfetjen, man muß bie WaiDilät nnb Strglofigfeil

jener ftroanjiger Jabre fenuen, um bicfeii 311g 311

Derfiefjen unb man muß nicfjt cor allem beu 91of)ftoff,

fonbern ben poelifeben Stern bet <£bertfd)en SMdjtuug

unb ber Derwanbten beutfdjeu epifdjen ©efänge, bie

fid) an bie „©lafta" anfdjloffen, inS äuge faffeu, um
bie crf)t beulfd)e ©runbfarbe biefer ©ewegung 311 er-

fennen. Spracbc, «Übung unb Shilhir waren in jenen

lagen benlfrf) in $rag, niemanb abnte eine wüblenbc

ftegnerfdjaft gegen beutfdje flullur auf biefem ©oben,

unb DoOeubS bie ©orfteüung Don einem SRütffall in

buffitifdie fteinbfeligfeit gegen baS 2>cutfd)lum $rags

war anSgefdjloffen. ein bewußtes nationales ©ölfcr-

leben war burd) bie ftreibeitsrricge erweeft worben,

aber feiltjer wieber niebergebalten; £>cutfd)lanb mar

mebr als je jcrflüdeH unb alle Sanne flutete in bie

territoriale ©egeifterung ^iueiu. £armloS griff man
31t allen Überlieferungen, bie mit bem beimifdjeu

©oben jufammenbingen, üerberrlid)te mau aud) flanifdje

Sage unb tfd)ed)ifdje Öefd)id)te. SRiemaub erblidte

barin jene tenbenjiöie Spifce, bte in unferen lagen

gefteiejerfer nationalen g-mpfiublid)feit au einem foldjen

©eginueu beroorträte. 3m CSr^arafler jener Sichtungen

aber lag bie gefältigte firofl beutfetjer Stultur unb

©ilbung, bie juerft biefen ©oben weihte unb über ibu

einen poelifeben Räuber ausbreitete. Jn meld)em

getfügen fluge ftaub beim ber taleutDoIIe Gbert mit

feiner „JBlafta", mit feinem „Stloftcr", mit feineu

prächtigen Jugeubballaben, unter beuen eine, bie er

uod) als Jüngling fdjrieb, „Sd)werling bei* Sad)fen-

Ijerjog", Dor allen anberen ben ^ßreis baDongetrogcii

bai? Jn ftorm, ©Iii unb ©mpfinbuug fteüt er fid),

ein würbiger ©enoffe, in bie fteifye ber Joelen, bie

burd) bie neue BoIfSlümlidje Meuaiffance beS beulfdjeu

•VelbengefangcS angeregt werben unb auf bie ber

abenbglauj ber ©oetbefebeu Sichtung fönt. „SBtofta"

unb bie ©allabeu rürfen nahe au bie aus ber er«

ueuten ©eid)äftiguiig mit bem SDiiitclalter (jeroor-

gegangenen Sichtung Urlaubs unb feiner ©enoffen

l)eran, im „Sllofter" Dernebmcn wir einen ebleu, fd)öuen

9Jad)f(ang beulfdjer 3bi)IIcubid)lung, bie in „.^ermann

unb Sorotbea" ihren #öf)epiiuft errcief)! botte. ©as
tiwetbc über bie „©lafta" gefagt bat unb wie (Sbert fid)

bagegeu üerantworlet bat, ift febr bejeidmeub. Oioeffjc

faub in ber „©lafta", wie gefagt, alles l'aubfdjaftlidje fo

gut, baß eS uid)t beffer getnad)t fein föunte. Slber er

uermißte bie Stullurfarbe, bie (orale unb 3eillid)e

^bUÜognomie ber ftuftäube unb Weftnlten. (£bert Der*

fud)te fid) gegen biefen Vorwurf in einem furzen

Sitfiafc 311 oerteibigen, ben id) baubidjriftlich beiifcc

unb beffen #anplargntneule feinerseil burd) bie ©er-

mittlung 3auperS an ©oetbe gelaugten, öoeibe, fagt

&bert im wefeutlidjen, nimmt SüdjworbanbeneS als

twrljanben an. Sic ©bronifen dou Gosmas uub uou I

bem an ©rfinbuugen befanntlid) fo reidjeu ftnjef

fdjilberu bie Ifreiguiffe beS graitenfricgeS fo, alz ob

er fid) in nicht ferner $cü ereignet l)ätte, oljue irgenb

eine 3ei(färtung, uou ber fie natürltd) nichts wußten.

Sie .flöuigitibofer.Öanbidjrift, fo Diele Jalnbunbcrtefpäler

cutftanben, aber fdjon febroiele 3abvl)tiuberte, bürfen

wir beule binjufügen — , in benen (Sitten unb töebräudje

fid) längft geäubert buben mußten, giebt aud) nidjl

beu geringften gingerjeig über ^uftänbe, wie üe fo

lauge uorber geweien fein moditeu. fflir glauben

(Sbert aufs ©ort, baß er in GoSmaS nnb Qa\ct feinen

?luffd)luß über bie ©cbräud)e beS fiebenten 3abi>

bunberts, in baS er beu SRägbefrieg uerfe^te, ju finbeu

in ber üage war uub wir glauben autb au bie biefen

^unft betreffenbe Verfcbwiegenbeit ber Siöuigiiilwfcr

$>aubfd)rift, bie bamals, als (Sbert an ber „ffilafta"

bid)tete, juft in ibr jebntes SebenSjabr getreten war.

'3n ber Strt, wie (£bert bie Sßlafta, ben ^rimislauS

unb bie anberen Öeftalten feiner .'öelbenbiditung bar-

fteüt, gewabreu wir ebenfowenig, wie einft föoetbc

flaüifdie (Sigcntümlid)feit. Söas ba ins Spiel fommt,

ift ein (Gemenge uou 90113 mobernergraiieuemamipatioti,

311 ber fid) aud) ©bert in feinem Sluffap auftaub^loS

befennt, uub bem mebr iuS allgemeine emporgebobeneii

9iecfeulum, wie es fid) aus ber um jene 3eit neu auf.

lebeuben beutfd)en ^elben^ unb Sagenbidjtung bcrauS-

geftaltete. 3)aS t'anbfd)aftltd)e aber, fagt (ftoeibe,

föunte nidjt beffer gemadjt fein. $ier eutfd)ieb aud)

in ber Xbot ber unmittelbare ©iiibritcf. 3Kit rubigem,

großem ^oeteuauge betrad)tete föbert auf enblofen

einfamcu Spasiergäugeu, dou beueu feine uod) im«

ueröffentlidjte Äutobiograpbie bcridjtet, bie füllen

Xöäler ber Sd)arfa bei ^Jrag; aU bieS fam unmittel-

bar angefdjaut nnb entpfunben in fein (flebidjl, baute

fid) in fdjönen «ibelungenftropbeu Dor bem geifügeu

3luge auf. Uub baS 3raii3iSfanerbeim biuwieberum,

in bem er als Waft ber aJiönd)e feine „JÖIafta" 311 Gnbc

bid)lete, fpiegclt fid) mit aller ^eierlid)feit unb ^»eimlid)-

feit ber i?anbfd)aft in feiner ftimntungSDolleu „SÜofter"-

3bt)IIe, an ber bie ^remibe in Sdjwaben braitßeu fo

ber3lid)eS ©oblgefallen fanben. ©aS bleibt ba uicl

Don flaDiftber äßefonberbeit unb (öefd)id)te surüd"''

Äur bie Ibatfadjc ftel)t feft, baß beutfdje S5id)iung

aud) in neuerer 3eil 3uerft uub wie bislang feine

attbere ben beimifdjen ©oben mit bem Räuber ber

^oefie umwob.

Ju ber ruf)ig uub fidjer geftaltenbeu ?lnfd)aulid)feit

lag föbcrtS befteö poetifd)eüj Mönnen. Ju ber Mefleiion,

bie er lieble, erlaljmlc mitunter fein Sd)Wung uub

ber Iebrf)afle ^ug einer überwunbeneu ^Jeiiobe mengt

fid) bisweilen in bie „frommen föebanfen eines weit-

lieben SKauneS", in beuen er Diele föftlidje (yrüditc

einer milben ©eisbeit bargeboten unb bie 9iad)benf'

lid)feit oft burd) einen 3ug berftlicher (Smpfinbung

belebt bat- JJarftclleu war feine ftarfe Seite, einige

feiner wie in Ouaberu emporgcfd)id)tetcu ©aDabeu

geljöreu 311 ben Sdjätjen ber beutfdjcn Vitleratur. Äud)

32"
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ein Jon ber gcmütooHen Snnigfeit ift ifjm gegeben,

ein berageroinnenber «u«brud ber fd)lid)ten Selbft-

befdjeibung, bie feine melobifcben Inrifdjen ®cbid)te

mit großer 3nnigfeit burdjbringt.

Sin ©id)ter be« Sturme« nnb be« Crange« ift

er nie gewcfen. Saute ber Silage unb Anflöge, wilbc

«uöbrüdje be« 3°r,,e^ nn& £öne ber frf)merjlid)en

Sebnfudjt rjatle er nid)t auf feiner Seier. So fehlte

and) ben Sraimtt, in benen er fid) rjerfud)t bat, bie

energifdjere ©croegung. Sou ben Ifpeu feiner fpäleren

3eit jjeigl ba« eine, „£>ie SKagnarenfrau", einen flärfcr

bewegten 3"8 ber $anblung unb in ben fd)önen

Irodjäen einen leibenfdjaftlidjercn $ul« be« lempo«,

burd) ben ber 64 jäbrige 25id)ler gerobeau überrofd)t,

mäbjcnb ba« anbere „SBalb unb Siebe" eine lieben«-

würbige ©lüle ber «lter«poeiie. bom ftadjtglana ber

ibntiifdjen „Stloftcrftimmung überftraljlt ift. 3m
gonjen ober liegt feine ©torfe in ben ©nflnben unb

Upen feiner 3ugenb in ber oon ber beutidjen Menaiffouce

unb bem Jon ber Sllaffifer gleichmäßig beeinflußten,

großzügigen «rt, in ber er bie tjiftorifdje Saubfdmft

unb bie beroifcfje Überlieferung beraubeIt.

2>iefe3ugenb eben« mar glürflid)cr gemefeu als bie

ber jungen beutfd)böf)mifd)en Joelen, bie etma amanjig

Sabre fpäter fid) in einer neuen Jonart öcrneljmcn

ließen, ©lüdlidjcr unb rnbjger. Unmittelbar nad)

ben ftreibeitäfriegen lag nod) ber ©lattfl be« (Srfolgc«

auf ben öffeutlidjen 3 l| fia,,^(lt ' u,,b waren nod) ade

©emütcr bon Hoffnung unb 3uucrfid)t erfüllt. 9Rau

rubjte aus bon ben großen friegerifdjen 3(i' etI utt0

glaubte in JJeutfdjIanb unb in Öftcrreid) an eine

fdjöne innere Entfaltung aller bolfetümlidVn Strafte.

3n biefe 3eit fiel ©bert« jugenblidje« Sdwffcn, ba«,

non ben ©türmen be« Jage« abgemanbt, bon Stlafficilüt

unb ffiomantif glcid)tnäßig beeinflußt, ein 9?ad)f(ang

ber rein litterarifdjen Cfntmidlung mar. 2>ie Siebter,

bie awei Sarjraerjntc fpäter auf biefem ©oben tyxan-

mucfjfen, lebten in einer SÖclt ber bitleren (Snttäufdjung

unb be« «Drude«. StOcö perfönlid)c Seiben unb Silagen,

ba« bie 3ugenb jeberjeit auf bem $>erjen bot, nabm

bie garbe be« ©ölferleibe« au, ba« burd) bie bumpfe

3eit ber heiligen «nianj gefdwffen mar. (fbert mar

nid)t mebr ber Sänger biefer 3eü, er ftaub mic

©rtUparaer al« ©ermiltler jmifdjen amei ^eriobeu

unb e« ift intereffant ju gcwarjreu, mie man fid)

ftofflid) nod) burd) icjn beftimmt unb angeregt füblte

unb bod) bem Stoffe ganj neue lenbenjen unb

©efü&le einbaute. ©erftänbui«lo* freilid) ftaub

(Sbert nie ber 3*» 1 gegenüber unb, mic er in feinen

alten Sagen, in benen id) il)m nod) uabeirelen bnrfie,

bie aufgeflärte nationale (fmpfinbuug unferer läge

uerftanb, burdjblirfte er allen Jammer unb alle

Sdjmad) ber 9ieaction«aeit, in bie fein aWanneö-

alter fiel.

Sin 9?e5cl laq, ein biefer SQrobem,

Verbreitet auf bem $äufecmeer,

Unb toer ba ging, bem war ber Cbcm

benommen unb ba« Qerj itjm fdiroer,

(£t liuftbte butd) ben biducn Stebel

SCfit tiefaejenftem Sngeftdit.

Um äRiinbe einen borten Änebel,

?tn jebem f|ufe ein SMeigetoicftt.

Unb Ijinter iljm auf bünnen Sohlen
Tin Äa^entritten linb unb toeidj,

©diltd) l)o<bgefpannten Cbr* t>erftoblen

!>ct Saufdier, einem Statten gleidj.

^ier ift ein ©ilb ber 3cit, mie e§ (Sbert felbft

aufgeseidjnel bat. jüngeren aber mar es oorbcbalten,

ganj unmittelbar ben Stampf gegen foldje 3»f,fln^
Ä« fübren unb fie fübrten ifjn jum guten leil mit

ben ©äffen, bie ibnen ber Slltmeifter beutfdjer ^Joene

in ©öbmen gefdjmiebet batte. ©anj unmittelbar mit

ebert bängt bie ©rünbung jener benfroürbigen, 1837

begrünbeten 3e^f^rÜ't jufammen, in ber bie Jonart

einer neuen freibeitäburftigen 3C'* auerft in ©öbnien

oernontmen rourbe. ©bert« Sdimagcr, ber gelehrte

Sfriptor an ber ^rager Unioerfität^bibliot^ef Mubolf

©Iafer mar ber Herausgeber unb 9lebafteur, beffen

@attin, 6bert« Sdjmefter Juliane ©lafer, eine

poetifd) begabte $rau, mit ganzem ^erjen au bem

Untcrnebinen beteiligt. ®ie Jenbenj, bie im Sitel

au«gebrürft mar — bie 3^14*^ &>e6 »©ft " ntl

ffleft" — bewegte fid) nod) im 3uge ber gefennjeidjnelen

territorialen ©cgeifterung. Äber früher b'cfe c3 einfad)

„Nation" für bie ganje ©cbölferung beS L'aubes,

jeöt uuterfdjieb man fajon „Oft unb 5Beft". freilid)

glaubte mau nod) au eine frieblid)e Vermittlung, an ein

3ufammeumogeu ber Strömungen ju einer gemeinfamett

$od)flut, bie über bie einengeuben Uämme biumeg-

ftürmeu foDle. ©lättert man in biefer 3^Md)rift, bic

fd)ou ganj auf ber .'oöbe beutfd)en t'itteraturlebeiiv

fteb>, au ber mau oon Sien unb oon 5)eutfd)lattb

an« ben innigften Huteil nimmt, au ber Strafte wie

Siobert ^rufe ^riebrid) uon Sollet, Sntmermouit,

Seopolb Sdjefer, ^nliu« Jammer, 2Horü> (Saniere

u. f. w. mitarbeiten, fo fübll man bic ©croitterfd)wüle

ber 3ci, > Da^ allmätjlicbe Hcrannabcu bc« Sturnies,

berau«. 5)a giebt e« aufänglid) mobl nod) ©Ott

frijebfdje 31 uflänge, mau jäljlt bic beutfdjen Uitbter,

bie ©öbmen auf.ntmeifen b^at, unb fdjulmeiftert bas

5ab,rbud) „l'ibnffa", ba-3 in ben oicrjiger 3ab"u in

$rag jit erfdteinen beginnt unb — beiläufig bemerft,

ein Iebeubiger ?(nad)roni*inuö oormäralid)cr .\>arm-

lofigfeit — bi« au bav Csabr 18fiO forlgefe&t wirb, weil

barin oielleid)! ein £uteub ju wenig nambaft gc-

mad)t morben.

«uf biefe ältciv SOict^obe, bie Sitteraten mehr m
Aäbleu alö 511 wägen, aber and) auf ben wirflidjen

9icid)tum lilteravifd) beftrebler SKänner, bie fid) auf

beit!fd)böbmüd)em ©oben im letjicn 3abrjebnt oor

1818 bemerflid) madjten, wirft e« mobl ein djnraf-

teriftiid)c« iMcbt, wenn id) bier bie oeruollftäubigte

Sitteratenlifte wiebergebe, beren fid) im Jabre 1843

„Cft unb ffleft" berübmte, um auf bie geiftige 5r«djt-

barreit bes rjeimifdien ©oben« binju weifen. SWan

nubet ba freilid) aud) einige SWänner aufgejab», bie
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iid) fpäter, roie flolor unb Srooboba, eutfcfjiebeit auf

bif tfd)fd)i|d)e ©eile fähigen, bie aber um jene 3*it

ben ©eftrebiingen ber beulfd)cn 3eilfd)rift „Oft unb

JBrfr nabc ftanben. ©on biefeu roenigen abgefeben,

Iwnbelt es fid) um auSgefprod)en beutfdje Sitterateit.

*>erjeid)uet fiub bie Warnen: Starl (Sgon gberl, Uffo

iiorn, aifreb äReifener, 2Kori$ $nrlmaun, Subroig

fluguft ftrnufl, SeiM, Santa, ©rünroolb, fieberer

iSerfaffer ber fiuftfpiele „©eifiige l'iebe" unb „Straufe

2*ftoren"), 3uliuS Setblifc, 3Öeitiel Sritfd), Srooboba,

(inmiQo ipcDt, Caroline £>ell, ftrana oon ©raunait,

i'oiir, £urfa, Sftargelif, .ftauSging, Sd)aftcr, Umlauft,

o. S. Zimmermann, 3afob Staufmann, 3- Sturauba,

iyriebrid) ©ad), &orIoBfoljn, SB. ». ©erle, Drärler-

Wanfreb, Sotbar. <jMaroacaef, 3fibor feiler.

3. Ö. Stolar, Sreiljcrr üon ©enbt, abolf Weuflabt.

l'ubro. »on Kittersburg, abolpb ftorroiö, S. l'urfa,

3- ©. Stlaufon, 3gnotj «rünberg, 2b,. unb Straf,

3ofef 5Benfeig, »ufterlie, Subroig unb Hermann belaub,

Mlerotb. (Seurotber), ©. p. Sßeber, 3. Janbier,

Itoul afper, 3ofef Seiftmautcl. 3- SRirani,

3. fiemberger, IS. a. Sonaf, Damafd)fa, 3obnnn öifle,

©rübl, a. Pfifcmeier, gernanb (Pfeuboutjnt für

frrbiuanb Stamm), ©. Dörfcl, 3. $*. ftoblorosfn.

3R. St. ©erger, SB. Sdjufter unb l'eopolb Stompert.

ffincr ober ber aubere (roie ber tu Öalijien geborene

Irärlcrj ift roobl and) als treuer töenoffe ber beutfd)-

böbjnifdjen t'itteratitrberoegung milgejäblt, obgleid)

jeine SSiege nid)t in Dcutfd)böbmen ftattb. 3m ganzen

ift bie l'ifte eben reid) genug, um bie ©efriebigung

ber 2»änner. bie baS Itltcrarifdje 3uüentar matten,

begreiflid) erfdjeinen 511 Iaffeu.

aber mit ber 3n* treten bie Diducrbutjeube unb

bie Dufceiibbitfiter immer mebr aurürf. ®tn tiefernfter

Ion wirb angeflogen, ^orberungen ber 3Renfd)b,eit.

be» unterbrürften ©olfstumS, ber gefnebelten ©ebanfeu-

freiöeit fiiugeu in mächtigen Sauten an. Die

ttcid)idjlSbilbcr roerben 511 auflagen, bie befdnoingten

Pftantafirn au ftorberungen einer beffereii 3ufunft,

bos Sebnen unb drängen, baS fid) in ©erfen ans-

fprid)t, pod)t au bie Pforten einer befreiettben 2l)at.

1a$ ftürmt unb brängt fo fort bis an ba* 3obr 1848

beran. 3m grübling biefe* 3abrcS erfdjeint bie

lefete Kummer biefer mcrrroürbigcu gebaltoollcn 3eit-

idjrift, ibr Seftameut ift bejeid)nenbcrroeife ein ?tuf-

fa$ über bie f$orberuug, beu Sit} beS beutfd)ru

ÖiinbeS ttad) ^3rag, ber alten beutfdjen Staiferftabt an

Dcrlegen; bann fprengl ber grübling bc§ Öefreiungö-

joljreS, in beut bie ©trömungen fief) tonbern, alle

(torberuitgett fid) flären unb praftifdje föcftalt an-

nebmen, „Oft unb Seft" für immer auSetnanber.

aifreb aJieifencr unb SJtorit? $>artmanu fiub

bie bebeuteubften beutfd)böb,mi)d)en Korten biefer Sc-

freiungöjeit, bie aus beut t'ittcratenfreife non „Oft

unb Söeft" als Scanner dou beutfd)em Mubme fier-

Dorragen. 3>er eine, ein Xepli^er uon (Geburt, €obn
eines öabcarjlcö, ©nfcl bcö lillcraturfreunblidjeu

l ^rofeffors, beffen idj gebadjte, ber anbere ber ©obn
eines Cfonomeit im Dorfe Dufduiif bei ^rjibram,

1

finben fie fid) als Öi)tnnonaf(cn in ^rag aafammen

unb fdjliefeen in beu Übergangsjafjren jur Unioerfität

ein inniges ©ünbnis. S)ie SBegeifterung für eine Sit-

fünft, bie baS 3od) ber Öegentoart abfdjütteln foQ,

I fübrt fie jufammen, ber 3ll9 ber territorialen ©c-

geifteruug, bem fid) Sbert juerft Eingegeben, unb ber

mit ber foSmopolitifdjen Sölferliebe jufammeuftimmt,

bie in jenen lagen feituaetdjnenb für bie ffleltlitteratur,

|

juinal für bie beutfdje ift, legt ibnen Stoffe unb

Snmbole nabe, bie ber ^uffiteujeil entnommen fiub.

SKeißuer fdjreibt feinen „3iSfa", eine ^olgc glüb,enber

©efättge, bie ade ftürmifdjen ffiünfdje unb ©ege^ruttgcit

ber ©egeutoart an eine barbarifdje »ergaugenbeit an«

fnüpft; .^artmauu oeröffentlicbt unter bem Xitel

„Steld) unb ©d)roert", alfo auf b^uffitifdje 3 (<d)cn an-

fpieleub, feine erftett Gkbidjtc. roeldje beu Silagen

afler unterbrürften ©ölfcr unb ben Sdjmeraen aller

leibeubeu 2Renfd)en gelten, öeibc fiub nie über bie

Snergie biefer 3ugenbpoeme binauSgebrungen. $rag

barf fid) ben SHuljm nidjt nebmen Iaffeu, bafe bie

mädjtigfteu Saute biefer ftarfeu Xalcnte fid) tytx öon

ben erregten Seelen ablöften unb in bie Seite b»nau§-

! flangcu. SKan barf getroft bebaupten, bafe aifreb

3Keifeuer roie SMorifc ^>artmann biet itjreu blüteu-

reid)fteu 35id)terlenj burd)Iebten. SKeifener bat bie

ftärfereu färben auf ber Palette. 3n einaelncn feiner

©ebidjte, roic im „tenbe ber Öironbe", fdjimmert unb

leudjtet es nur Don ^arbe unb ©lut. *j>artmann ge-

bietet über beu tieferen, feelenuoDeren SUaug beS

Sa^merjeS, ber befonberS ergreifeub in feinen (Siegten

anflingt. auf ber ^ö(je beS jungen Sturmes nebmen

bie beibeu jungen Stürmer unb Dränger abfdjieb öon

ciuanber, nadjbem fie nod) einmal in ben Sagen beS

Jranffurter Parlaments, beut .^artmautt als ab-

georbneter ber Heimat angebörte, intintftc ©cmeinfdjaft

mit einauber gepflogen. Die Erinnerung an bie

beutfd)böbmifd)e Heimat aiebt fid) mie ein roter ftaben

burd) ibr Üöirfen unb ttjre roeiteren ©erfc. $art-

mann fittbet Ttd) erft in böserem alter und) einem

roedjfcloolleit Seben mieber in ©ieu ein, SWcifmer

barf fdjon uadj roeuigen 3afjren — uadjbem eine

Unterfudjung rocgen beS „3iSfa" niebergefdjlagen ift

— bie 9iürffebr in bie Heimat roageu unb roeilt in

Prag bis gegen (Snbe ber fedjjiger 3ab". um fid)

enblid) in ©regenft ein ^eim ju grünben. 9Kan

fcnnt baS eigentümlidje bunfle ©efdjtrf, baS fid) auf

9HeiBner$ fpätere SebeuSjabre nicberfenfle. aRitten

' im ^äuslidien GHürf roie tut ©entiffc beS Did)terru()in&

1 rourbe er bnrcfi bie SWabuuug eines ©enoffeu bebrängt,

beffen 9)titarbeiterfd)aft an feinen Romanen er ju lauge

gebeim gehalten b,altc unb ber $ulcfct feine Srorberungeu

roie ein uubarmbtr&iger (Gläubiger geltenb madjte.

Srana ^ebritb b<ifet biefer feltfamc SKann, gleichfalls

ein beutfd)er Did)ter aus Prag, ber im L'eben beS

I DidjterS eine fo büfterc fliolle gefpiclt unb ben alten
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©euoffen tu bic Scr&roeiflung beS ©elbftmorbuerfuebcS

biueingetriebeti fjat. $ier ift nicbt ber Ort, über beu

©treit SWcifener^ebrid), bcr eine »eitlaufige ©rörterung

crforbert, ein attöfübrlicbeS ©ort au fprecben. granA

§ebrid), bcr ©obn eines Kröger JlrbcitcrS, bcr ben

©türmen ber Metolution 311m Opfer fiel, mar eine

maitntgfad) begabte, raub impulfiue Matur. ©r bot

in jungen Sabrcn Iittcrarifd) uub in ben bewegten

lagen beS granffurtcr Sßarlamentö auef) politifd) eine

Molle gefpiclt. Die befreunbeten ältere imb §eimat§-

genoffen au§ feiner Kröger 3^- flU^ bereu ©cficbtS«

frei« er fpäter. als er in ©nglanb fein ©lürf fud)te,

entfebwanb, rühmten feine berbe Originalität unb

feinen febarfen «erftanb, unb bie unter feinem Manien

erfd)ienenen ©erfe: „Brigitta" uub „©efd)id)ten au«

bem £>odigebirge", beweifen ein fräflig batftellenbcS

lalent. «ber feine Hnfprürbc an SHcißner* ©erfe

erfrfjeiucn burd) Iro$ unb ©ibittcrung über jebeS

SWaß binausgeboben. ftebrid) r)atte eine bavte un-

gefüge ftornt; SWeißner mar fdjott in jungen ^aljreit

Aiim SDicifter ber ©tradjc gereift, Spcbrid) entfernte

fid) früb nad) bem 3al)re 1840 ton s}?rag, oerfebrte

mit ÜWeißuer brief(id) uub fam mit ibm an fernen

Orten Aiifammen; 5D?cißner febilbert in einem feiner

Moniaue bic bcutfdje ©cfcUfdjafi $ragS unb über-

baupt bic öfterreid)ifd)e, mit ber er burd) lauge 3abjc

in intimem SBerfeljr ftanb. ©djon baS finb ©rünbe

genug, um bie Übertreibungen in .^ebrid)« Jlnfprüriicn

AurürfAUweifen. ©ie immer biefe iraurtgftc oller

litterarifdjeu gebben einft in eiugcljenbenUnterfucbungcu

eutidjicben werben mag, jebeiifaQö bleibt SMeifenerS

tjöcbfter X>id)terrubm ton biefem Streite unbcflccft.

Än 2HcißnerS „>)iöfa", au feine ©cbidjte, an bie

inadjttoQ raufdjenben Sriuntpbgefätigc, in benen er bic

beutfeben Siege oon 1870 feierte, an fein ©poS

„©erinbcruS", baS in ber örcgeitAcr 3 f ' t entftanb

unb am öobenfee fpielt, rcidjt feincrlei SkrbädUtguug

beran. Mod) reidjer gcflaltetcn fieb Sommer unb

§crbft im Ticbtcrlebcn SMorifc $ortmanu§. eine

ftütte ton epifdjen uub ltjrifd)ett ©ebtriiten, ton

politifeben Satiren uub rübrenben ©ebenfblällcrn beS

großen 93cfrciuug*iobtc$, eine ungemeine grudjibarfeit

auf bem ©coietc ber tft)d)ologtfd)cn Motclle ift bem

weiteren Staffen .\>artmauus au banfcii, unb beu

$eutfd)böbmeu mag co mit ^reubc uub StolA

erfüllen, baß bie beftimmenben ©iubrürfc ber .^eimat

in biefem reidicn, icbnffeuMiäftigen Sieben fid) niemals

uerwitrtien. Witten im politifeben Sieben ftrauffurls

friireibl Startmann bie gefd)itf)llid)cn ©peu, benen er

beu Maineu „Sdiallen" beilegt, baruntcr „Sorfuille",

baS wie faum ein Aweites ©ebidjt bic Umgebung uon

i<rag in poctifd)cu Räuber tatidjt. Cmi feinem fleinen

Montan „Ter Mrieg um ben ©nlb", in feiner Aarteu

©rAäblung ..Die ©lotfe", in Aaf)lreid)eu Motetten

geben bic Erinnerungen an ben tjcimatlicbcn hobelt

ben 2ou an.

Sind) ift bic ?lujnl)l ber ^oeien, bic fid) im

Streife ton „Oft uub ©eft" auf bem Präger Sobctt

um ^Meißner unb .'partmann febaren. Stein ©ebiet

ber Ssidjlung unb Sütlcratnr bleibt untertreten.

Sollte id) b»cr nad) 8rt einer $>auSmtrtfd)aft ein

3ntentar aufnebmeu, id) fönnte weit über rjimbert

©diriftftetter nennen, bie um jene &tit in $rag

Aiifammen tuirften. 3d) miß aber nur einige nennen,

bie eine eigene Midjtung tertraten unb burd) einen

eigenen 2on beglaubigt finb. 3*or allem beu fdner

tergeffenen Stjrifcr ftriebrid) 33 ad), ber au§ feiner

.oeimatftabt S?eitomifd)l nad) $rag fam uub inmitten

bcr großen politifdjen ©irren unb filageu bie feelcn-

tottfteu Saute be§ iubitibuetten ©d)meric§ fanb. 6r

erinnert balb an ftölii), balb an Öcnnu. «ber bie

Bereinigung melandjolifdjer ©eidjbcit mit friftallbettcr

illarbcit be§ ©ebaufeuau§brud
,

e giebt feineu Siebern

einen eigentümlichen, uutcrmelfiirbeu Meij. ©eine

„©enfititen" (1839) längft tergriffen, »Arbeit, neu

terlcgt, beute iticbcr ein banrbnreö $ublifum fiubett.

(£8 finb ba Xötte angefd)lagen, bie, unberührt tont

©edjfel ber Sluebrurföformen, »irffam burd) alle

Seitfit binburd)flingett. Ter bod)bcgabte Wann batte

in ^rag einen furzen Ticbtcrlen^; bann ging er al*

«rjt nad) Oramifca in Serbien uub bis an feineu lob,

bcr im Saljre 18G4 erfolgte, bot mau fein Sieb mebr

uou ibm teruommeu. (Sitte auberc tief angelegte

Matur, ber Scitmeri^er Olofef ©manne! ^ielfcber,

»urbe eift nad) feinem Jobe burd) „Oft uub SSefr

8ii ©tjrcn gebrad)t. Gr »or ©olbat, gemeiner ©olbat

in ben lagen, tu benen biciteu refigttieren bieß. über-

fe^te auf SMärfdjett unb in öiroaf» beu ^tjrott unb

pries in fd)itungtotteu ©orten bie 3bcnlroc(t, in bie

er fid) au§ bcr MAdjtcntbeit beS S)afeinS pücbtele.

.V>erIoßfobn, in äitßcrft bürftigeu «erbältutffen tu

ißrag geboren, arbeitete fid) b«er mübfam 511111 gclefeneu

Momanfdjriftftettcr empor uub burdjjog bann aben-

teuerub bie fjolbe ©elt. SJie böbmifdjeu ßTinneruugen

Hingen tu allen feinen Pbatttaftifcbeit ©erfett nad).

Sttbraig 31uguft granfl, in (5braft bei «öniggräe

geboren, terlebte in ^Jrag einige Sugenbjabrc unb

terberrlidjtc in feinem gclungenfteti epifd)en ©ebid)t

„Der vßrimator" bic alterlümlicben Meije ber Stabt.

»itd) in ben fpätercu ©erfen beS um baö lilterarifebe

Scbcu Cfterrctd)$ boebnerbicuten 9Ionne#, bcr al#

feinfinuiger Smrifer uub großsügiger ©pifer jtt wenig

gewürbigt wirb, flingctt bic bcimatlicben ©riuiicrungcn

nad). Hffo ^>orn, ein Srautcuauer ton ©eburt,
1

glänjte burd) rbetorifdic ©oben in ^oeüe unb freier

Mcbe. ©eine Stärfe lag im fd)ön gefdiwcllteii, mit

fid) fortrcißcnbcn ©orte, ©inige feiner febwutigvollen

©ebichte wären werlt), ber Scrgeffenbeit etttriffen au

werben, ©eine öegeiftcrung floß ftorf ins allgemeine

unb werijfcltc bänfig ben ©egenftanb. »bcr in feiner

ctit^ünbbareti Matur lag eine gewiffe Straft beS

,

©ebwungeS.

Dem Streife bcr ÜHänncr ton 1848 ift aud)

,
Csuftuö 8fr et), mit feinem mabren Manien Subwig
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Mitteles, beizuzählen, ber, etwa gleichzeitig mit (£bert,
|

von Tumbetf 511 poettfc^em ©djnffen angeregt würbe,

(rr trat in ben zwanziger Sohren als iMjrifer hcroor,

gab im Slurmjabre Sctwlution eine freifinnige

^cilfdmft heraus, um fid) bann ganz auf fein i'ehr-

amt, bic SJJrofeffur ber tbeoretiieben SWebijin, in Clmüö
jurücfAUjierjeit unb enblid) als 75 jähriger SKann ben

rtreunbeSfrciS burd) zwei Stäubten Webichte zu über-

raieben.

Sötjrenb bie hier cbaraftcrificrlc ©nippe ber

Poeten in näherer ober fernerer Seztebung jum
centralen, banptftäbtifchen Sehen bes SnnbcS ftanb

unb ihre ftärfften Smpulfe aus ber großen foziol-

politifdjen ©emegung, bic bas 3ohr 1848 uorbereitele,

empfing, entfaltete fid) ein ftillerer ^rürjling beulfd)-

bobmifeber ^oefie in bem wcUfrembeu 3öälberfrnnje

be* SanbcS. S5a fdjoß aus ben SSurzeln üolfS-

lüntlicber ScblidUheit unb finniger Satiirbetradjtung

ein bicbtcrifchcs Joleut empor, bas weit über feine

Heimat hinaus einen neuen Jon ber epifdien Sichtung

angab unb beffen (Äbarafter im Silbe ber litterarifdjeu

l'anbfdjafl bem Seize bes wilbbeweglcn Stromes, ber

au Stäbten unb 9Kärften oorbeiraufebt, bie Schönheit

ni:b ftlarbeit beS fitflcit fpiegelnben SceS in ben

liefen bes SorfteS binsugefellt. Abolhcrt Stifter,

ber Sofm eines SeiueumeberS im ©öhiuerwalbftäblcben

Cberplau, ber 1805, oier 3oljre fpöter als Marl (Sgon

gbert jur Söelt fam, mar wie biefer berufen, als

ftimmeuber GJeift 311 wirfen; ober wenn fid) in ©berl,

latent unb pietätnoH eine große Überlieferung forlfpauu,

10 red)t eigentlid) eine poelifdje Senaiffnnce, eine

Siebergeburt uoUzog, fo trat in Stifter etwas orgauifcb

fleues. aus bem erweiterten unb oerlieflen Aufchauungs-

leben ber $tit .$erauSgeboreneS, eine aus ber liefe :

Quffteigcnbe unb weit hinaus wirfenbc Originalität

in läge. Unter ben Joelen, bie ganz bem ©oben !

angeboren, aus bem fic berüorgewadjfen finb, ift

Sbalbert Stifter zeitlich unb bem Sange nad) einer

ber erften in ber beutfebeu Silteratur. Cbwobl it)n

fein Seben unb Jöirfcn in Sien unb Sinz fpäter mit

mannigfachen Streifen in ©crübning brachte, bot bod)

leine fülle Sugeub im ööbmerroalbe, feine frühe, im

befieu Sßorlfinne fromme Eingabe an bie Stimmung
einer weltabgefdjloffenen Statur, feine Anbncbt 511m

pegetatioen ©erben unb ffincbfeii, bie in ber länblidjen

ßinfamfeit früf) Don feiner Seele 3Jefife nahm, uidjt

nur feine ©ntwicfelung beftimmt, fonbern feiner

ganzen bidjterifchen Snbiüibualität .ftalt unb ©ehalt

geboten. Sas große ^oetenauge, bod i()iu gegeben

mar, erfüllte fid) fo fehr mit biefeu ©inbrürfeu,

baß es, worauf immer es fpäter feine ölitfe ridjten

mochte, auf jebeS Cbjeft jenen Seiz unb jene ©eibe

be* ftillen Söadjstums, bie und bei ber SJerfenfuug in

bas Saturleben gefangen nehmen, übertrug. So
mürbe er in wilber $e'\t ein Siebter bes ftriebeus, in

j

einer ^eriobe ftürmifdjer Sorberungen ber ^oel ber
|

liiüeu Selbfibcfcheibung unb ber itoföbniing mit ben 1
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ewigen ©efefeen ber Sahir. Snnerlid) war er babei

bennod) mit ben tiefften 93cbürfniffen ber forifdjrcitenben

entwirfelung burd) fein Sdjaffen fo eng Derfnüpft

wie jene, bie au§ ben ftammenbeu Sofungöworten

be£ fid) emporriiigcitbeu ^oIfvlimi§ bie eiitfd)eibenbcu

Anregungen empfingen. SBäbreub in aubereu beulfd)-

böl)inifd)en 3?id)tern ba§ große freibcitlid)e ^alboö

Sdjilleiö, ber wilbc ©elifdjmcr^ ©uronö unb bie

Menaiffance be^ beutfdjen ^elbengefangc» nad)flang,

fanb in Stifters 3?attir baö Clement beS ueiierwarbenben

^aturfultuö, ber aus ben Öetben bes bewegten Gebens

jum Unioerfum flüchtet, eine gona cigeulümlid)c

«crarbeituug. 9hd)t in adgemeineu SHeflerioneu über

bns ©ntftebeu unb Vergeben, fonbern in jener Slrt,

fid) in bie 9catur hineinzuleben unb 31t fühlen, bie

baS ÖewuBticin ber Wemeinfdiaft mit allem Crganifcheu

Zum eigentlidjeu ÖebcnsgcnuB erhebt, fanb unb bot

Stifter eine »efriebigung, bie in fo hohem Örabe uon

feinem Sd)riftfteIIer nor ihm ausgegangen war. ^h>u

warb bic ganj befoubere Wabe, baS fdjeinbar fileine

in ber Jfatur, baS fiuulid) i5eiitfte ber pflanzlichen

Seit unb ber flimalifeben Grfcheiuungen, bas uns

umgiebt, burd)bringt unb flimmt, ohne mit heftigen

Weizen in unfer Sewußlfeiu zu treten, mit wuuber-

famer Unbefangenheit barzuficDen unb bie 9){enfd)cn,

bie ihm babei folgten, burd) bie Sutbülluug jener

i'effiugfdjeu größten ffiunber, bie für ben ftumpfercu

Sinn beu Schein ber MlÄglicbieit angeuomiueu

haben, zu bereidjeru unb zu beglüefeu. ©r lehrte uor

allem {eben, burd) baS Auge biubiird) empfinbeu unb

baS in echt fünftlerifcher, feufcher Seife, inbem er

baS liebeooll augffdjaute 9Jaturobjeft mit ruhiger

^Inftif wiebergab unb in ben üorbergrunb riicfie

unb bas Siebte unb @chcintftc ber Suipfinbung niri)t

auSzufpredjen Derfudjle, fonbern wie in ber 9iainr

felbft als ©rbgerud), ^aud) uub ®uft aus ber ftülle

ber gefpiegelten (Jrfchcinungcu bftöorcincHen lief?. So
würbe er im öegenfafe zu jenen Slomantifern, bic es

liebten, aus ber tupifcheu Jiatur eine zweite zouber*

hafte betrjorzufpielen uub bie baburd) baS Tcale Jlatur"

leben zum frjmbolifcbeu oerblaffen ließen, jum großen

9taturrealiflen unferer Kooelle, zum erften Stimm ungS-

lanbfdjafter unferer beutfehen erjählung. hierin Dor

allem liegt feine Stärfe unb baS öefte, was er in

ber ÜRenfehenbarftenung geleiftet hat, ift uon biefem

3ugc mit beftimmt, ift burd) biefe 3iaturanfd)auung,

burd) biefes feufche Aufhorchen auf bas «itatnrleben

in eine eigentümliche Sichtung gebrnngt. Auch au

ben 3Keufd)en belaufd)t er oor allem baS Stille,

allmählid) ©erbenbe, Segetatioe, er nimmt fie faft nie

als Ihatmenfdjen üon energifeben SBiaensäußerungen

uub jähen @utfd)lüffeu, fonbern als Sahiren inner*

halb ber äußeren Satur, in ihrem Verhältnis zu ben

eienieuten, in ihrem bämmernben SRitkbeu uub SDJit«

tbuii im Untoerfum. So führt uns „Abbias", bie

fd)öufte feiner Souelleu, in eine 2>ulbcribi)lle hinein,

in ber alles Ibun unb l'eibeu mit ben elementaren
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iöcbtngungcn be8 SebenS Derfnüpft ift unb aller

Sdjmera unb alle greube au§ brr intimen Öejiebung

ber Sftenfdjen aur lanbfdiaftlid)en Umgebung b«Dor«

mätbft. 3U8 um bie SRitte ber Dieraiger 3af)re etwa

gleichseitig mit ben ftommeiiben gizfa- unb $uffilen>

gefangen 2Reif$ner§ unb §artinann8 biefe merf-

roürbigeu SanbfdjaftSnoDeHen unter bem djarafte-

riftifdjen (Seiamtfitel .©tubien" auä Sidjt fornen,

fehlte eS nidbt au Seingefjör unb geingefübl für bie

urroiidjfigeu unb ftiHeren SBirfungeii, bie neben ben

lauten unb bröbnenben ifjr 9terf)t forberten, unb ade

©elt empfanb, bafe aud) bier ein JBeg ber Befreiung

aud bem ®ruef unb aus ber enge beS <Cafein$ er-

öffnet mar. Die 3u'lin f* betätigte biefe Gmpfinbung.

©lifterS Ion, in bem, ganj eigenartig gefärbt, ein

3ug ber ($oetbefd)en Eingebung au bie Matur uad)-

Hang, ffrömt burd) unfere JioDeHenlitteralur binbureb

unb labt uns immer roieber ein, an bie reine er-

quitfenbc ©ö&meriDaibqueu'e, au« ber er beroorffutelc,

äitrürfiufebren , unb, menu bei einer unbefangenen

iHAcfünau 3Rori^ $artiuann mit feinem reiben epifdicn

unb Itjrifdjen garbeufpiel unb ber feinen ^fudjologie

feiner ftoDelleu, bie fetjon oor <|Jaul $et)fc bie merf

roürbigen Seelenprojeffe be« ©efeßfctjaftöleben* au*

ibrer SJerborgetiheit berDoraogen, als baS ftärffte, Diel

feitigfte unb fruentbarfte latent bc§ beutfd)'börjmiid)cri

©oben« erfebeint, fo fjfbt fid) Slbalbcrt Stifter, ber

gleirf) $arrmami eine allgemein beutfebe Öebeutuiig

gejüounen, als bie origineUftc Straft Don ber ftüQe

poetifdjer ©rfd)einungen in unfercr Heimat ab.

(ftortfetung folgt.)

«itterarifdjt itul^eii.

— (rinige Sänbcben neuerünrif feien hier furj angezeigt

;

xu ciugcbenber SBürbigung giebt leibet feine* von Urnen

Jlnlafj. „Sonnenlieber" »on ©turmfeber (Siommilfton«

»erlag »on Tlat i'eipelt in SBarmbrunn) enthält in

glänaenber ?lu$ftatlung lieber eine* Ijort mit bec ,>rm
ringenben aber im übrigen mit ®ott unb Söelt nicht ganj
nnaufriebenen Dilettanten, ber bauptfäcblid) feine Hiuiter

beengt, ber auch bie lieber qewibmet finb, fo bafj ba*

$feubonhm ntdbt recht »erftänbficb ift. Ußaö „©turmfeber*
fann, ober Dtelmetir, wa* er leiber überhaupt ober bod)

WenigitenS bereit not!) nicht fann, mag folgenbe ^Jrobe er»

weijen; mir betonen au»brücflicb, baf) wir, wie immer in

folrben ftöKen, ein relati» gute* ©ebiebt jur glmrarteriftit

herausgegriffen haben:

Dort prangt ber SDhtlter Blumenbeet,
^n bunten färben blühen

$>ier »rofuö unb bie Tulipan,

Unb j>uajintben glühen.

©o ganj geheimooll ift ber ftlecf,

93on Tannen faft »erborgen,

Wicht lange fucht ber Sonncnftrabl

Danach am frühen SKorgen.

Unb jeben Tag geht He hinju,

Unb prüft bie febmuefe Steibf,

Unb lächelt jeber $flanje ^u
2Hit ihrer Äugen Treue.

Darum ein £>eil'geö liegt barauf

Äuf biefer Blumenrunbe,
Unb buftenb bringt ein lieber £>aud)

äHir bort jum $»crjen«grunbc.

SBir meinen, bajj e& feinen Sdiaben für bie i'ttirratur

wie für ben Hutor bebeulel tfättt, roenn bie lieber in*»

gefamt „geheimPotl" geblieben mären. 3luch bic junge

Dame, bie ftch unter Dem ^leubontim tf. u. SBJi Ibenfei«
birgt, mar nicht tuohlberaten, al§ fie bereit« je^t ihre

„«ebichle" (Veipjig, »ommiffton^ikrlag »on Julius
Söerner) hat ericheinen laffen. «on ben 30 ßebidjlen beä

fdimalcn $>eftcheno fmb gut 20 gänzlich unreif, »on ben

anberen bie meinen mittelgut unb nur bie roeniqwn

bruefreif. ift ein rechtes 2Kalheur, baß junge Dicbtrr

unb Didjterinnen für ifjr Tafchengelb feine beffere ihi<

menbung Hüffen, a\* e* jum Driicfer ju tragen, ta-

beutfehe Drucfgemerbe fann auch ohne bie« leben,

jcommifjion*'$erlag auch, aber bie ^itteratur erft r«t)i

SBenn ein ernftha^teo Talent auf biefem SBege in foc

üerfentlichfeit tritt, fo fann ti fich jum minbetten faqrn,

bafj ellun* ju geben hatte; bleibt bic Wabe unbeachtet,

fo in in bert bie* nicht ihren SBcrt. Slber toie anbert in

f̂ äaen mie biefer! (f* ift ja möglich, bafe au* biciem

poetifdj angeregten SWäbchen mit ber Seit mirflidj eine

Dichterin wirb; angenommen, bafe bie* geiebieht. wie wird

fie bereuen, mit fo' unreifem iV"fl hervorgetreten ,^u iein!

Unb Wirb nicht* aus> ihr, wa* frommt ihr bieo ixftcbfii'
J

Wenau ba« ©leiche fann Hon ben Webidjten gelten, bic

Theo. Schäfer (Bern, ©teiger & l£o.) hat ericoeinen

laffen. Älleo unreif, unauegegobren, unfelbftänbig rm

pfunben unb lintifch au^gebrüeft. ?cur ab unb ju bliei

etwa* anf, ba* wie »on einem ©djimmer poetifcher flu

fchauung »erflärt ift. ©in folchei ©ebicht ift ba* folgend.

^an.
©enn bie frohen ©onuenfinber tanjen

^n ber warmen ©ommerluft.
ffiäljt «ott ^Jan behaglich fid) unb fcbmunjrltrt

Hui ber fühlen ©iefenflutt

Hub er legt fich in bie heOe ©onne,
Sieht in heit'rer ©eelenruh
Still bem frohen €onnenfinberreigen
Heber Mi-alb unb Siefen ju.

»ommt bann gar ein traulich tfiebeSpärchrn

rtofenb, füfienb, ^»anb in $>anb,

Vadit er luftig auf unb faft erfdjrocfen

ryliehen beibe Weit in* l'anb.

„SBiejenfluft" — „Sonnenfinberreigen* — .faft rr

i'chrocfeii" — aud) bie* ©ebicht ift wahrlich nicht tabcllo*

«ber e* geftattrt bodi einige Hoffnung auf bie ^ufunft, unb

ba-5 genügt un*. Denn, wie oft bleibt bem «ritifer neuer

i Snrif auch nur biefer Irojt?

Heue 6 ü d) e r.

9?adjüef)cnb »erjeichnete ©üeher ünb ber JHebaftion jur i ©uffe, .öan* ölut. i'ieber ber 2iebc »cüneben

Mccenfion jugefommen: o. 3- Marl Schüler. (?t. Äcfermnnn* Kadjf

)

©elter, Wifotau*. Än* alten Tagen, ^ullabcn unb ' ^act)falcuber für ben Aolportage« unb Sfeife«Saäi

SKomanjen au* yuremburgS ©age unb ©efchidjte. l'uj;em-- hanbel. Bearbeitet »on *ricbricb Streifjler 7. ^abv

bürg 1900. 3W. ^ufj.
.

gang 1900. Veip^ig o. ^. (£. C . ^h"
Wtöirtitü »iitet atiüiiüuorttidjttit Ut 4>tia«* (ubct* «arl tfiiil! ,5nTn^4 in t»rilm ~ KnJiitinjd anä) im ^iiutlncn iR unttilaat im{i"tDit»

ttwfa«i4lU* wtiolflt. - iktlofl b« ttoiuotb a Dtuifitt 3<«li.a#-'?inft.ill in »etlin. - ®tud von SB. * 6. ÜMiDfir.lwL »tclin a
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IM. Üanb. 11. frft. ry^^ *crlin ^ ! - September 1900.

t£t'ct)f litt am 1. nnb US. tcbrn «Wem«««, flbonnniier.t* biirdi alle ftaebbanblmtacn unb 'Cottanftalteit. «Jjoit'Heituneje^ffeitaloa, 1857.
«rrl« uirrtn i.ihri trtr (C vr'ic) 4 SWf. - Hui »Ii .ürftf »ilbrti rinrn «8«nb. - (finittitt vrfir l iMt.

3nfrratrn-?!rct« 40 15tr!iMne filr bit brctaeitwltcnc Mi>nparciUei.cilc. Jludräae an bte y»erla«i«bu<bbaitblinui, "entne au alle JnierattnburMur.

Sübctf. 3» Jfife.I. Philipp Enirfl in

3fi»5C i2cfjluf;)

II. $rlcnc Kaff in Ufingen. Scr Sinnen«
bieb. eine fllt'Scündiner Wcidiichte . .

III. Karl (EtnH Rnobf in Cber Mlingen. 3n
b c r irrntc

IV. (ficimi Abwarb in (Siiirago. Verlobung
V. B)a.v EirTemetter in Sandig. Scr arme

£ p i c I m a n n

VI. Ijaus M. iH»rünin(icr in Retfarlnf<ftof*ljeim.

Ruf ber Qanberfdiift
VII. 3trfan 3rurig, in Stfien. ftrühling-Mc gel

3nß

253

257

961

2G1

262

262

262

äff
VIII. (Erna lututna. in Siünchcn. Sa* einflite

ften 262

IX. 3. ?ec in Berlin. Sic ».meite (£hc • . 2*53

X. IrMtn tfugeit l?riinirJi in S?erlin. Sin

öcinrid) fteinc 268

XI. Scup'dic l'itterntur in Ööfjmen.

II. Sir neuere Viltcrotur. (1780—1850.)

Hon prnfeffov Dr. JHjvcö RIaav in Berlin 269

Iii. Sic nenefte SUteratur. (1850— iwo.)
8fltl Dr. Rttbolf lürfl in i*rag . . . 271

XII. Vitlcroritrfic Motive» 276

XIII. Neue Rüther 27.;

Concorfcia #eutfdjc Verlans ~;ftnttalt.

unferem Berlage unb foebeu erfdnenen:

heliotrop.
0 e b i <fi i e

pon

«Sin $an&.
e r b i n n n D ftoefer.

SRin.*{$0nnai fünfter HuSftatlung. (rieg. geh.

m. 51,50, eleg. geb. 1W. »,50.
*crt>iiian& Jöocfcr, ber in söraunidimrig lehenbe

ritfiter, hat fidi bitrrt) feine in ben bornebmiten beutfehen

ftuidmften Pcriiw'entlidrtcn Webiehtc Irina.« einen flCfld)tctcn

Manien intet ben beut [dien Surifrrn ber ©egenmart er-

srorben. 9)cintieit Der fiovm, liefe ber <?mi)ftnl>unfi
nnb mänitlidic ftrnft ber Weftnnunß jeidincn alle

'eine ©ebidjte and.

5(u0 meiner IPalbcmc.
B e b i d) t e

ium
ftnrl C*rnft Rnobt.

ein iPanb. ;Uiin.-,viuniiir fdiönftcr ftittftattnng. tfleg. geh.

d'if. eleg. gebb. TU.

mut un*, ben trefflichen liebem bie»'c* herporrogenben
ttdiierä, ber als <£farrer im Cbcntnalb lebt, beu $»cg in

ht Ceffcntltdifcit er»d)lie»jrn 311 rönnen, ^riii} Sinti öon
£rtlönniriH<arolatr), üdierlich irlbit ein berufener Ttdiicr,

km iai SRanuffript Pöring, urteilt barüber: tit nidito

^tfiüiifitf* in triefen Serien, nur fttirtec, reineet (*m*
^finften. Sichrere biefer @ebid)tc nnb luabvc perlen.
Ste tdiiidjte ^nnigfeit. bic &*rinue. bie 8uft an ber Stator,

au* ibnen mit i.'aub» unb Sdiollengerudi herpon'trömen,
;
f"eln immer wieber. ,">n ber reinen. fronnnfrör|litt|cn
etimmiind Hnobt ben meiiten unterer biditenben ^cit«

?fiiüfitn überlegen, wie er audi ber inninftc C*ntcri>rct fter

unftiUbaren.fnnftenSettnfndititad^cmCftuificn ift."

(ßcftnltcn unb Silber.

ffiin.'gormat fdiöniter i'luoftattung.

BRt 58^50; eleg. gebb. m. »,50.

S i d) t n n g e n

tum

'Wilhelm 3bcl.

t£in iüanb.

(fleg. geh.

Oim turliegenben !Panbc bietet ber rheinifdie

Sichler 9Jaßaben bon fnaiu'er Sprache unb bramatifd)

belebter i»<»nMung, ftimmungei'olle Sfaiurbilber, ^arte lieber,

idimungpolle Oben unb fein jugeipiue Siftidten. Sine
;»-iillc ntannii)faltifler, fticf)tertfd)cr (^nben Don
cMem (»iclmlt in fd)öner ^orut.

^cbfojte
bin

i; im a ü b I n n m c 11.

tfin emb. Siin. (Sieg. gel).formal fdnmuer ?lu?ftattung.

; eleg. gebb. S(f. Ii,—.

Sic iUeriaiferin bieies 0M(eil6 gehört ju ben tualn-
ttnft bennbten bcntfdicit Siditcrinncn bei Qegenimxt
S»n$ fie au^eidinet, ift eine feltcnc Wnfif ftcr fvorm,
iomie Jictc be« C^nipfinbcnc nnb Arnft bed Wc-
ftaltcnti*. S5ir magen ei, eine 2nmmlnng 311 bieten, weil

mir hoffen, baft ieber Sfefet bieie-> Oinbointl ein ^reunb
unb Smpfeblec be?felben merben wirb, iteben Iiodibeutidien

Webirbtcn entlialt bad löudi auch praditige SialeftM>icbid)ic

in ber heimiidien SJunbart ber ^eiNvurtn. ber bee Siege r-

lanbe».

Surd) iebe ^itrl)ltaiiblunr) \n beyeben.

3ur $radititng.
|*»Wllqi Jniaiii (Sto'iiicmciit unb Jitinitf
*<ti<fl«aDi im» nur U bir |«rtMHtanbiun4,
MMlMi Itntfdit i'frl«n»«nfi«li in

Berlin W. 1», «im ber tn-Jlblilv. in. Bd
tragr. :Krv<iiiioiiJ lijcinplme unb alle iouftiutc

auf beu ^nlwlt l<ciüAli<bcn H»icbniuu unb
Ernbuugdl KU: an 6t< iNcbattinti Srr tcut-

(dien tiibtuiifl, Berlin H. I», 9ou ber

vraMür. 10. iii itcbtcu. vfiiifcirtuitft griif^rtr

WiltÄgf (Wovcilcti. tramett. lisrn. vffioni)

bitten u'ir tctncMollJ ebne natbcnicadUgciK HR<
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Deutfdje Didjtunci.

haut an uns erfolgen \u toffeit. Xtcicr flnfr.ißc

n olle fiele eine möfilicbu ttorc 3iilialt*atta,a»e

6t* Wdiiuitnm. fowte eine tut sr. etwa 2» feilen
uimaft'cubc 4'robc t>ci(tc«lt,it werSett. linieren

Bettet*, ! um liiniiditnabme bco RianftnyM
cibiltcu ober auf btcicllT vtistclitcri. ,iciuii wir

ftets i:i »er .Stoncipoubfn} 6er McMMR* auf
6cm Unprtiiiti^cfliM, nicht bind) birettt ;{ufrfmtt.

Seilten Uli« flibfittc 'JWintiiifripie ohne »Dilicucie

Slnivaac jutontmen. (o wet6f!t nur uns «u iHüd-

ieubuttg fotiif-5iöU6 verpflichtet naebten. Ci»
Ie!i6uiin lurjci. inriidicr Wcbidlle tiinu icbciieit

erfolgen, jcwdl wrtben wir fotrtic nur bann
peilte«, wenn btciclbcii 6c«llirti cicjtlsiictrii t'iub

ur.b ii'cun MM nicht mein alt bici für.cie t»c-

bichle uiiUei* votsirltftt werben, ^eber i'citrag

in auf cm K>'oit6dc-> Wott vu nlnctpeu uu6
mit Sem Kamen uub 3i»ubnoit »es »utor« »i

verteilen. Hütt) bitten tute olle P. T. irtutcuber

foldtc: OcitclfC in ihrem eigenen ^iiteiefie

lebtuifltlJ Slbidiniten \uriuf <ut>cliitttcn. 6a
Miidifirtmiß iinicien'eiN uirtu ftattftitbrt. tie
Sci'ugumi von iUutmaifen bitten mit, weil

jiuedloi). uiitctlafiiH iii HWUnt Unter Pcidtcib

übet' rlitiMlime ober ttblthiutiig von *ei
trägen cuolgt uet-J butdt bic „HonefpimbenH
6er 9fe»attic>n" utib |MM tu 6er Weite, Üaf
u>it 6ie angenommenen t*ciuage mit
ben ?lnfangMmdmoben bei «iitornamciu unter
•PciMigung »eine* ?i.'obiiorto* utib bei Xitel«

Ontttfllten ber «meinen «rbldiic :t. «er-

gcidmeu. bei tcb* cin&tre fMcidinunq u' 5<er=

wcuVrlunfleit unb aWinoet fiiinbittneti htitt. 25ir

beutteiltn btc beitrüge in 6er SHetbcnrolgt 6e*

(finlauf* imb (leben beu i'eidieib riiibmciglichft.

$tor Ablauf etut? aVunut,? »mit Ia)ie 6er Vi»-

icitbung iujIIc bertelbc lebedt ntdtt entsutet

werben: bleibt et innger «I» jwei SKonat« an*,

fo möge bariUM gdJtUttcu werben, 6 a f. nur Bon
bieicu Bcitiagcu .\u unirrtm Vrbauern lernen

«aufludi nm.iicu tonnten. Bei Bcürittnt, bit

üi'.onnut obei picuboimm eiiititinci! tollen, wollt

ficti 6er Vlutor KM gegenüber icbeniall*

nennen; wir lonncn 6eitd Scubiingcu ionit

itirtit »crlelfttätigen. 2ie .Iciitt'dic iiditung-
biutgt 'tut biober Uue|tbru<tte?. llnriouSieite

ober mrtit (ienii tifiib franltrrte J9tte»e metbru
ntdjt nnaeitoinntttt.

j'iovvr rponCtcni örv .'1 rünhii oti.

3lii(lf munnun: ili. "i1 . Colmar
t. Ii. f„$ß." „2yr. 1,2.' ); .(S. 3». «.
Kctlurlnrcliiifsiirim i.v.=!lt."i; Tl.

1 r

P. T. Abonnenten ber „rciftichcn riebtunö" fteljen

^ für 1,80 sJDiorf, in reid)Dcijiertcv Vcinroanb in ben Jarbcn

wfcoagrün - tfafrlblau Ijcrgcftcllt, 511 ben

fämtltdjcn bisher erfdjiencncn ßnuben I—|X?II
^ fomic für ben nun eridjeinenben Ban2> XXVIII al^ Auf*

4 bcroaljrungemappe 5»r Verfügung.

-!<citclluna,cn ünb an btc S9r^ug?tirflf um'errr {».riiirtirifi riefnrn,

awh nimmt btc untfncidmric «crla^vliurtilianMung foldir fiutKctcn.
3

•ö f 1 1 1 n W. 10.

E. Pierson'* Verlag (lUeh. L.lnclce) In Dresden.
I>it> Vcrlacshuchliflndlune ttb«raiintnt Werke »Ute Art in EifW und < i.mrai~sion>-

Verlair. ci»lriclitung : Kflletrlsl ik [Itonunv. Ne»ell*n, ]'orti»ebe un l dramatische
W,-rke)

l>ie Hoch- und Kunsldruckerei liefTt g.-el Iftlkb« und pri\«te I>rnrks:ioh«in

Vlottagr* in inndriiier Au>»t»ttuni? tad«!li>», rcbnell und preiswert
l'i' Liltcrariscbc Accnrnr ••ft'««ri«rt /eitongen etc. FwiUatM-BoiMn« von Aut-iren

« r-t. ii lt»ii?i-. In j.-d.-m 1 "tiif»n>f'' und in jt»di>r Prei«U|fi'.

Kntul.ijt«' Brill K und li-uliKo.

Dell a. 3. u!W.**."i ,V f. Peru
St.-):

ID. 8. RMinllcr i. IP. Tie „S.*
koacen iciber [nenn* nid}i bermrabbac;
bic Sftjjc in Herfen lroUcit irir leien.

SlUc lue- 30. ?uni b. «i«

uii? ciuiK'tinbtcit iöcitra^c, bereu Sin*

nähme bt?licr nictit nemetbet tear, liiitcn

nur al« a Ii gelehnt betrachten.

3febamon§««t41ufefür»otui XXVIII.
<oeh u. vauptblatt: 15. ^litauil im
llmttUli^hoaen: lfi. ^lua,nü 1900.

Reikimon«t>3d»ltt6fütuankXXVin.
©ffl 12, Ä>ourtt»lott : 31. Httgufl 1901).

llmf(t|logt>ogeit: l. Septemto ltoo.

45on »an» I, II, III, XIII nnb XIV »er

„£)eutf(i)eit 3)id)tuitft"

üL-iuuii mir nod) einen fletncn •Vorrat, }>en mir

jiim greife »on Warf 2.— für Den -öanb

bvofdjiert (ober in$cftai) abgeben, ^inbtinb«

berten (Criflinnl Xcrfc mit reidjer (»olb* imb

^(irbenpreffutifi) liefern loir .^um greife uon

je 9>Jf. ^.HO.

Xer 3 ,1,lalt unterliegt feinem Veralten.

3eber ©onb enthält nämlid) ,i iilreidjc 9io-

Hellen, C*i- \ n h i n u m n e^ien, Xramen,
3 c i b ft Li i o n v n v h i c n unb (ttebidjte ber (jer«

vorrnocnbftcn bentfd)en Xidjtcr ber (tiefientoart,

ferner ^ffati« ber bcbeutenbftcn Sitterartnito*

rifer, nnb ift mit Shti urir nphen («8anb I—III

and) mit ^ortraitd unb 93anb I aufterbent

mit fonftigen ^Kuftrationen) ftefrtjmüefr.

bilbet alfo jeber biefer $$änbe eine

glanjentr aii$.arftoffrtr Intiiolojir,

bie ein ebenfo merttioHed a(d billige* Weidicnf •-

toerf ift.

Wlni bem rcidten ^mIu-.i t fei bier nur an*

gefüfjrt:

I. f&anb.
Hin Top pc Ig äug er. iQobeOc nun Hicobor

^torin. — Tic .^eitii fein. lrr,jäl)lung ium tfubtoig
'Itn^cngruber. — (rin Irrtum. Kopcüc pou fiarl
(f-mil Jyran^Ot?. — Huf ber SdnucUe. ^opcllc nm
üubtuig Vnittttcv. — $i>n ilngcudit Slngciidii
Vutiipicl t>on »Jlbolf ^ilbrnnbt. — ticiario. ÄÖPclIe in

Serien v>on Ctto ^onuettc. — (ipit'dic Tidjtuttgen
tum 'ülbolf ^riebrid) (vlraf Don «dmd: Woft und

9tat$tigall -l'tebnm. — Muftau ^rcutag. Ä»k>: »Gr«
innernngen au? meinem i'cben*. .— Gin Tarnen»
Ii ben teuer, sötm ^llt'ri^ bc fflit'iet. Überierjt ton Cttc
C9ilbentciftcr. — Sarabelu pou 9Karie t>ou ^bner
(^fdicnbad). p Ii o i i ? tu e n pou ^riebrid» Hebbel,
illngebrurfter «aelihti; ) — Slutbgrapheil (3priid)e unJ

(9rbtd)ic), ipiiue Portrait« pou tfretttag, •vantcvling.

X 8, t>. Sdieffcl, 41. Hon 41lerner, 2d)ercr. Storni,
Srbcrr, ftarl (^olbmarf, Sdiarf, Sticler, -Mo-

guette, töaucrnfclb. — Iimm * pou ftarl C*mil
rsimt^v, 4tntou uon ferner, 4»i!l)clm Renten,
Subtuig iUctfd) u. a. — i'iiriidie («ebidne pou 2rt|cffel.

äontaije, ,"Vr. 51). Vifrber, -ftamerling. 3tieler.

ftpnv. irerb. bleuer, (*. tion 4lM(benbrud|, ^uiiuc
4Öolü, tütibolf 4tautnbad), ffulba. Vobenftcbt,
ii. p. a. — S'iabdienraebe. Mpinöbic pou 43auerufclb. —
^.etdinuneten Pon ^ofef Victor Hon 2d)cffcl, 41ntou

H. ferner. 41lcranbcr Vie\cn-Wat)cr, ftarl «ebne
ii. p.a. — l'icb;Mompoiitionen bon Slarl Wolbinarl
4llbcrt Werter, 4tlbert 4tfallnöfcr, Jf-einrid) *of^
mann u a.

II. IBattb.

Tic Sortfee $rbruor«9tep0(utton. i\ut @t-

frhidite bc* SBürger-Mönigtum« in ,"y ran frei*.
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Tie 9J?annfdjaft, »oUftänbig auf xcct oer=

fammclt, gcl)ord)tc fogleid), feine Unorbnung unb

•t>aft fam oor. Slud) auf ber „Wcrmania" würben

Sflöte gu Saffer gebracht. Um eine ßjrplofion ber

Steffel ju oermeiben, trafen bie ifeutc an ber SHafdjinc

bie nötige SJorforgc. Ter abgclaffcnc Dampf

itrömte mit lautem Öcräufd) aus. 9iur mit Wot

fonntcu bie H'eute uod) etwas oon ifjren .ftabfelig;

3m €i|c.

©rijjc »on pbiltpp Bnicfl.

(Scfilufe.)

Ted trübe« SBearüften an 3*orb ber

feiten, ocrmodjtc ber .ttupitän au* ber ftajütc bie beim mit bc Tib et moll webber ntenauner frieden . .

Seid)' ein

„(Germania"!

„Si Ijcbbeu beibe ufe f\M)t bahn," trottete

Mapitän .ftorftmann ben .Kollegen.

„Tat i* waljr," antwortete ^riebridjjen. „Un

barmit fönnt wi to. §lbcrft bie ^Ibuofnten uu

Tifpadjcurs friegen wat to bal)it. Tc warben bat

fo all fo oertafelte M lugen uod) meljr oertafelu uu

3d)iff*papicrc unb ba« Journal gu retten unb in

bie glütflid) auf Seite liegenben Söötc ju bringen.

Tie (Snbfataftropljc bc* SinfcnS war jeben ?lugcn=

blid $u erwarten.

„Sat fjebbeu Se uod) bi ben $unb to bafm?"

rief ärgerlid) ber Mapitän beut Steuermann ju, ber

fid) Dergeblid) bemübetc, 9fcro aus bem .frunbcljaufe

berporjnbringcn unb mit^unebmen. Ter aber

wollte nidjt, fuurrte unb beulte, bin, fogar um fid).

„Tenn bod), wat Tu wullt un libc, wat

Tu magft," fagte Soft unb fdjwang fid) über SBorb

in bas Söoot.

„9ca, cnblid)!"

„Ter Wered)te erbarmt fid) aud) bes SPiefjcs,

Mapitän!"

„Grft famen wi aberft! . . . fritct bc Renten*

an, jungen«, un ritet (reiftt) all, wat 3i fönt, bat wi

ut be Sallung (Strubel) fnmt, — et geit for t l'ewen!"

Tic H'cutc ruberten mit äufjcrftcr Mraftentfaltung.

Tic „93altic" perfanf immer mcl)r, fd)on fpülteu

bie Sellen über bas Ted l)in. Ta fprang 9?ero

auf bie üBrürfc mit lautem, in ein fläglidjcs (Mjeul

übergeljenbem bellen, als ob ifjm garnidjt gefalle,

was er fcf)cn muffte.
s
JMöblid) oerftummte er. —

Ter Tampfcr war ocrfdjwunbcu, nur bic Raiten

ragten nod) aus bem Strubel fjeruor, auf weld)cm

Jftffer, Söallen unb axitevc ©egcnftänbe fd)wammcu,

bic lofc auf Ted gelegen batten.

„Tat is en flaufct Giefdjäft weft," brummte

$risbart. „Sat uu uod) fummt, möteu wi aftöwen.

%äl to biten un bräfen, gifft et bi fo'ne 3sjagb un

9iorbpolerpcbitfd)on nid). Un Wind man, bat irf

min Mnutjc up Kummer Safer brodjt bebbe!"

XXVIII.

3* Tin Tampcr bid)t bläwen, ftorftmann?"

„öott Sof unb Tauf, ja!" . . .

„Sat uu?" fragten nad) einer Seile, als fic

in ber Majütc fafjcn, bic beibeu Mapitäuc cinanber

faft wie aus einem sJDiuube.

„Si fittcu in'n 3fc un möten l)icr fittcu

bliewen fo lauge, as't (Hott gefallt un nid) nod)

wat S Ummers fummt. ^rooiant unb Satcr is äwer=

leibig an SBorb, wi fönt bc (Mcfd)id)t cu paar

OACen lang utfjolcn. 8n ifanb is nid) to gelangen

un cn Signal is oof nidj barben to friegen. Tat

Gcnjigfte is nod), bi 9?ad)t S3laufür aftobrennen.

(St fann ja bod) wefen, bat irgenbwer Slrg barut

Ijabb unb bc ftarfc Wripswolbcr (OJreifswalbcr)

Tampcr us to |)ulpc foom."

„Sillcu bat SMtc bapen, man if glöw an ben

Tampcr nid) rcd)t," antwortete ftriebridjfcn. „To
Safe möteu wi jefct ncl)ineu as fc i», aberft beu

SRol nid) ocrlceren. lluocrl)offt fummt oft, — be

leewe ®ott gifft u* woll nod) an Gljaucc, bat wi

nid) to oerfupen bruft as oerflammtc lUiüfc ....
Wui Stürmann l)att mi up cn gobeu Webanfen

bradjt, et t)angt oou Umftännc af, of ba uttoföl)ren is."

„Tu mofft mi ucefdjierig, ,"yricbrid))"cn ! Stfat

bebben 3i benn utflaiuftfcrt?"

„2Di möteu en Scgclfliioeu (Sd)littcu) na bc

faftc Sali fd)ideu, bat wi £mlpc fliegen."

„Tunucr un Toria! Tar bebben 3i ben
sJiagcl up'u Mopp bropeu! Aberft, aberft, be

Utföl)ntng?"

„Tar laat't wi ben Stürmann for forgen,

CÜoft is .g>ans in allen flögen."

33

Digitized by Google



2->4 Dcutfd?'

„Teun warfer $anb an't SSorf! ©ott fegne

iHat uub Tat! Win Wciftcr bi be Wafd)inc is

oof fo'u Taufeubfafa, — wal Tin Soft nid) wect

im fnnn, bat oerfteit unb beit ber! . . 9tn iS't

aberft Tib, in bc ^ebberu to fragen, cn rcjcflcu

Slap to bolm nn ben morgenbeu Tag for bat

Siuigtc Jorgen to taten. 3a, ja, ja, ja! TicieS

TagcS Cual war grof-, feggt jawoll StaUcnftcin

up'n Iljcatcr."

Ta bie „Wcrmauia" grofjc 9täumc für 'ijkifagicrc

befaf?, fo fanbfii alle Seilte ber untergegangenen
!

„Fallit" bequemes Uuterfommen. Sie faf-cn geuuitlict)

mit ilpen glürflidjcrcn Mamerabcn beicinanber. 3ki

3au Waat greift ein Wiftgcfdurf nie tief. Unb fo

erflang banit balb frül)lid)cs Singen, muntere Sdjer,^
|

rebe unb bcllcs, l)cr,t,lid)es Sadjcn. 9iiir Bootsmann

Wrisbart l)orftc aHein in einem Söiufel unb räfonuicrtc !

laut oor fid) f)in:

„Suarft unb lnd)t 3t mau to! 35?er weet, up

wnt jor'u (ilcub be Süuu nod) ous I)icr fd)icnt.

\Sn Sörncf in n 3fe, if weet, wat bat bebübb!

ilfuues fann feggen, of (Sener oon us up MöftcrS

Mamp (ber pfricbljof) to (iggen funtmt."

„5>ou 'u (Snbc to 'r 2ücnbc, Bootsmann!"

rief iljiit ISiner $u.

„Senn be Süuu oon 'n .jperoeu fallt, fitt 't

rot Alle in 'u Tüftcrn," ein Ruberer.

Alle ladjtcu aus pollem .£>alfe. Ter Samt

Ijörtc erft auf, als 3oft b/reintrat unb rief:

„Sübc, 3i fönt ja rooll fiit (inbc un Tall

fiuben! ?iit gauc to .tt'ojc! Worgen iS oof nod)

eit Tag, uu wenn 't fo falt blifft, beim bruf

Uiums be beeile to fmärett, bc loopeu oonfulben."

Xa* ©ort balf. Tie Scutc gingen unb rollten

fid) in boppelte unb breifadje wollene Torfen, benu

es fror braufjen uorbpoliuii|ng.

A>e(l unb flar brad) ber neue lag wieber an.

Whig* um beu Xampfcr erftrerfte fid), foweit bas

Auge rcidjte, eine fptegelblaufe, feiten burd) ranlje

3 tollen uuterbrod)one (iisflüdje.

„.fiabben lui Stricbfd)ol)," (Sdjlitlfdmlt) meinte

bei Spaf;iiuid)cr ou itfoib, „bann fonnen wi loopcn.

iKit nun 't u»i mit fole flöte up Ted nimflabaftern.

To .tmlidjeu (.\>ol-,jd)ul)e) finb ja tum Unglitrf bi

Wobei bläuen, ja, be l)ctt uu gob böten (beiden),

wenn äljr fruft."

Tee« Zimmermanns Vorräte an ^laufen reidueu

nid)t bin ,;»r Anfertigung eines ScgclfdjlittcuS, wie

Steuermann 3oit, ber einen fold)cu jebnd) nie

gefeiten bntte unb ieiuer nur aus Abbilbuugcn fid)

erinnerte, yi bauen bcabfidjtigte. iKot brid)t (iifeu

uub nnbercs, unb fo bcfrfjtof» mau, .£>olj im ^uifdjcu-

Didjtung.

berf loSflubrcdjcu, wobei fid) benu aud) bie gcroünfdne

öelegenfjeit ergab, bie Scutc burd) $8cfd)äftigung bei

limine unb Wcfnnbrjeit 311 erhalten. Salb waren

benu aud) alle Wann warfer babei, einen Teil ber

Sabung 311 löfdjen unb porläufig auf Ted 31t oer;

ftaucn, eine Arbeit, bie unter Aufübjung bes Spnfr

madjerS gar munter oon ftatten ging. 3m Wafdjincm

rauni glül)etc luftig bas .fterbfeuer, nad)bcm 3oft

mit bem Weiftet* eine 3c 'a')tuin9 Sdjlittcus

entworfen unb bie Waftc fcftgcftcllt Ijatte. Tie

(Vunfeu fprü()tcu, Jammer unb Ambos bröljnten,

bie fd)littfd)uh,ät)nlid)eu (Sifen für bie Seitenplanfen

unb baS (Steucrruber entftanben, würben gefd)liffeit

unb gcfd)ärft. Aud) ber Zimmermann faub genügenbej

3,,r Arbeit. Tic Anfertigung bes ÜJJaitcs

unb Segels uub bes nötigen Tauwcrfs oerurfad)tc

einige Sdjwierigfeiteu, ba fid) ja au Söorb eines

TampferS wenig tauglidjcs Waterial auftreiben lief,.

Tod) l)alf man fid) mit bünnen Spieren, mit einem

raudigefdtwärjtcn Stagfegcl unb flaggen. Auf

3oft'S Jrage, wer Scgelmad)erarbeit oerftäube,

antwortete ber Spafjmacfjcr:

„Tat -Jici^cn l)cbbc if all bi Wober leqrt, abetit

fo 'n SBirocrfram iS for bc Statte un fjolt nid).

3n Hamborg bin if cns up 'n Segclbobeu rocfi

un rocet nu fo
?

n bäten oon bc Scefniberei »efdjceb.

Wau b,cr mit ben Wappen, Shirmanu! jungen«,

roer cn Stoppuabel in fiue .Stifte l)ett, be laat fc

mal antröbeu! 3f roill up bc 9iaf)t losftöten a*

bc befte 3üflc,tburf (Ziegenborf) au 'u Sanne beit."

An Tcrf polterten Jäffer unb iPallen unb gc^

langten burd) bie Siifen roieber an iljrc
s
^lätic; in

ber iHorfajütc faft, eine muntere SCßeife pfeifeub,

unfer Spafjmad)er, fdjuitt bas Segel jurec^t 1111b

arbeitete mit einer Stopfnabel nad) ber onbern in

bem mürben, fdjroär.didjcu Stoffe l)crum, bas

allmäljlid) in bie Weftalt eines l)aublid)en iöootsfegels

fid) roaubelte. —
Ter 2*>iub fdjlief gau,?, ein, bie Sonne fdjien

freuublid) Ijerab auf bie „Wermania/' — ein Weiteres

50ilb mitten in ber (iiswüfte. 3a, Wer bas iiidn

beffer wuf-te. Gruft, furd)tbar entft, war bie Sage

bes Tampfers unb feiner iBefafoung.

Sdjaaren roilber (inten unb Wänfe flogen mit

beifereut Wefdjrei gen Süben, nur 511 fidjer an^eigenb,

baft ber Jyroft, roeldter fie Pon if)ren geroobnteu

Stätten pertriebeu Ijatte, ein langes, ftrenges

Regiment füljreu roerbe.

iPci Tuufelwerbeu rüdte bie Wanufdjaft

roieber in bie SSorfajütc, roo ber gtüljenbc Cfen eine

bel)aglid)e Bärme Perbreitete, ßs roät)rtc iiidit

lauge, fo erflangen bie Reifen einer 3iel)l)armonifa,
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«ad) weldjcr bic £cutc fid) munter im Tanjc
|

breiten. Tic betben ilapitäiic flauten eine Seile

ut, rebeten gelegentlich ein gute* uub freunblidje*

Öort uub gingen bauu wieber in if)rc Majüte

jurücf, um Berichte an bic ÜHfyeberei abjufaffcn, bic

3oit, uon einem 2)fatrofeu begleitet, oerfudjen jolltc,

nach irgenb einer 'poftftatiou ju bringen, itebft

einigen, nad) oerfaiebcitcn $äfeu a^ulnfieubcn

Telegrammen.

3oft in feiner Äojc fonntc lauge feinen Sd)laf

finben. 3m CÖeifte faf) er fid) auf bem Segel*

idjlitten, mit 3Biitbe*ei(e ber uädjfteu Hüfte ju

fabrenb. ^reunblidjc Silber umgaufelten il)n eubltd)

im Traume: bie Steife war glürflid) uotleubet, ein

liebe* $efid)t fah, er nahe bem feinigen, eine befanute

stimme rief ihm $u: SJMllfomnten in ber £>cimat!

Irr crwadjtc am «Jorgen mutig uub boffnung^oU,

warf fid) rafd) in bic Mleibcr uub eilte an Ted.

«ber — lote crfdjraf er!

(Sine Sd)ttccbcde ucrhüllte alle ©egcnftänbe,

lag auf bem (Sifc ring* um ben Kämpfer, uub nod)

unnbläffig fdjneitc c$ roeiter, ein iübweitlidjcr SSinb

itrid) burd) bie nebelige, faum fidjtigc üuft. Unter

!'old)cu Umftänbcn bnrfte man uidjt wagen, bic

geplante (*;pebitton nu*sufül)rcu, bic nidjt nui

Uffäljrlid) war, fonberu iljren ^wed obenbreiu auch,

perfeblt haben würbe. Unmutig betrachtete er ba*

fertig baiteljenbe 5üh,rjeug, weldje* tu allen Teilen

feinen «ngabcu eutfprad). Ta flopftc Wri*bart il)m

auf bie Sdntltcr uub fagte:

„Stürmaun, uif* for uugob! Tat Ting* ba

i* ganj fein for 'nc üiiftreifc, — aberft Vitbc, be

roat utrid)ten uu äljr Ücweu nid) leidjtfinnig up 't

cpäl fetten willen, börft bar nid) mit unter Seil*

gaben. 3f bin fafen (oft) in .ftollanb weit, if weet,

wat barto l)ört: cu SJoot mutt up be Stellage

üahn! ®cit beun up n 3fe wflt "'ifj, beim fann

man fid) bod) b^elpen un bruf nid) up 'n örunb

to bufen (tnudjen)."

„Bootsmann, 3i Ijebbeu rcd)t," entgegnete

ooft, üd) fogleid) an Kapitän .fcorftmaun weubenb,

ber auf ber Moiumanbobrütfc nad) Üäiub uub Detter

fdjautc. Wad) furjer ^efpreebung fteUte er ba*

fleinfte 93oot jur Verfügung, inbem er l)i»5«feiUe,

baß er l)cute bic Abfahrt nidjt geftattcu Wune,

weil ba* SBetter iu einer Mrifi* begriffen uub bei

bem b,of)CU SMaromctcrftanbc fet)r balb wieber

größere Malte unb nuffjcllcnbc l'uft 311 erwarten fei.

Tic oorgcfdjlagcnc SJcränbcnittg würbe fogleid)

tiorgeuotninen unb ®ri*bart nun Begleiter 3oft*

beflimntt,
s$rouiant, Gaffer, ein Mompafi uub

Sccfarten iu ba* ganj fdjmudc,

crfd)eiueubc ftal)r3cug gebracht.

Mapitün .$orftmann* Setterpropf)e&eüiiig erfüllte

fid). i)iad) uierimb
(
tfünn,}ig Stuubcn flärte fid) ber

.^immel auf, bei öftlid)em Stube war bie Mälte

erträglidj, bie Sdjneebede auf bem l£ife erroie* fid)

faum einen halben #oll bid. —
. . . Soft unb ber i8oot*manu ftanben gerüftet,

bic ^afirt anzutreten. Ta* Gisboot fam glüdlid)

über ü&orb. Sie ftiegen ein, festen ba* Segel,

mad)ten einige, bic gute Ü)?aniwcricrfäl)igfcit er;

weifeube Wange unb verfolgten bann unter 3ubel

uub guten Sünfdjcu iljren weftlid)en Mur*. ^?fciU

fd)itell fdwffeu fie baoou uub famen balb außer

3u uuglanblid) furyr ,}cit erreichte ba* s8oot

fein $[tlf ben .frafen uon Saßtttß auf ber 3nfel

SKügen, bort faft wie ein uom .frtmmcl herab;

gefoutmene« 3Bunber augeftauut. 3 oft crfuubtgte

fid) fogleid) nad) bem Abgänge be* näd)fteu teifen;

bahiyuge* uub ob ber Nufdjlufj nad) Stralfunb

fidjer fei. Tann gab er bic Telegramme auf, traf

am .ftafen einige ttnorbnuugen iubetreft be* iöootev

uub reifte mit Wri*bart ,«t ünnbe Weiter.

Tic Telegramme ocrurfadjten bei ben jHljcberu

unb ^erfidjerern grofje (irregung uub füljrten ,yi

Anfragen bei ben uerfdjtcbcucn SBergungogcfellfdjafteu.

^on Täuemarf uub Sdjmebeu war wegen ber bovt

berrfdjeubeu Ut*bloctabe feine .fpilfe ;,u bnbeit. Äur

ber aud) fdjon uon 3oft bireft beuad)iid)tigtc »iljeber

bc* (Mreif'jwalbcr (Si*brcd)er»5 erflärtc fid) bereit, einen

^erfud) toageu ;,u taffeit, beffeu Welingeu bei ber

grofjett Stärfe be^ Müfteueife* aber fragltd) fei.

3oft uub (»Jri'?bart fowoljl, bie am nächsten Georgen

eintrafen, wie aud) bie Jöriefc ber Mapitäue,

erläuterten bic näheren Umftänbc beo Unglürfö.

SBtc (jerjlid) begrünte ben nuoermutet liiu

tretettben bie lieblid)e ^vaut! (Mri*bart fprad) bei

ben grauen ber Mapitäue uub ben ?lugcl)örigeu ber

s
JOtattufd)aftcn beiber Tampfer uor, um ,}u erzählen.

Ta* war eine Aufgabe, bei bereu (Erfüllung iljm

^tiefet ber Mopf fo fdjwer, ber Öiaug fo unfidjer würbe,

bafi fein ^ait^wirt — öri*bart war unverheiratet

— fid) glüdlid) fdjätue, al* er iljn iu feinem sHctte

fid)cr uor Änfer gelegt hatte.

*

Sluf ber „(Germania" founte mau ben (Srfolg

Don 3ofts 5al)rt nur hoffen, — Wcwifjl)eit war

begreiflidjerweifc oorerft nicht ju erhalten. läge

banger Erwartung famen. Wlüdlidjenoeife blieb

ba«>
sBetter bei gclinbent ^roft gut.

Söic oit ridjteteu fid) bie ^erugläfer nach
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SBeftcn unb Sübcu. Sollte uirf)t irgcnbwo am

.§>ori$ont eine 9iaud)fäule, ba* ^cidjen l)eranna()enber

Wettung, auffteigeu? (Sitte Hoffnung! 9(id)t* 31t

feljen, jo flar bic £uft aud) war! 9Kan mußte

beforgen, nod) lange im (£ife fifteu .5» bleiben,

oiel(eid)t gar fd)limme* Ungemad) erleben. SBenn

mir ba* SBctter beiter blieb unb feine Stürme eins

traten, bic ben Xampfcr, fjilflo* wie er war, in*

Skrberben pichen mußten!

Sie Mapitiiue befd)loffen, bie Nationen ju

oermtitbern. Sfäjonnierenb $war nahmen bie Seilte

bie|"e Verfügung auf, aber fit* beftritten bie MoU
roenbigfeit nid)t unb oerfud)ten, fid) burd) Mnitdjen

unb Sabadfaucn fdwblo* ju halten.

„Snört be Smadjtrecmen* fafte, Ölungen*,"

rief ber Spafjmad)er. ,/Htau fann nid) wüten,

wo lauge Atapteiu Mnapplwii* bat ffiegeer Ijett."

Mittlerweile fud)te ber ^ergung^bampfer

„Wugin" mit ftufroanb aller Alraft unb ber üufjerften

Energie feiten* feine« ^ül)rer« unb ber (#efd)idlid);

feit ber oorjüglid) eiugeübteu Mauufdjaft bie (*i*;

baniere oor ber .Hüfte $u burdjbredjen. Sie Arbeit

gelang, aber erft nad) mehreren Tagen unb nad)

gauj uugewötutlid) großen Wnftrengungen. Tie

weitere Jahjt be« mit einer aufeerorbeutlid) ftarfeu

Mafd)iue oerfef)enen Snmpfer«, auf weldjem mau

burd) ben an iBorb befinblidjeu Steuermann Soft,

ber gleid) roieber nad) 0*reif*walb Imttc abreifeu

müffeu, genau ben Sd)iff*ort ber „Wermania" fannte,

ging leidjter Don ftatteu, aber bod) (augfamer, al« bei

offenem SBaffer möglid)gewefeu Ware. Sa bie „Diugia"

über eleftrifd)e* i'id)t oerfügte, fo war aud) bie 9iad)t-

fa()it ganj fid)er, ja, bot fogarbei ber weithin reidjenben

SHirffamfeit be« Sdjeinwerfer* einige Vorteile jitv

^luffinbuug be« Ijaoarierten Santpfer*, oon weld)em

nad) teintritt ber Xunfelbeit felbftoerftanblid) aud)

(Veuerfignale erwartet werben tonnten.

&*eld) unbefd)reiblid)e Aufregung entftaub auf ber

„Wermania", al« in einer s
Jcad)t bie SSadjc Kapitäne

unb lUtannfdjnfteu allarmiertc mit ber iöotfdwft, baß

am £KU-ijonte fid) ein heller Sdjeiu jeige, eine \lid)U

fiinle, bie, weil im ÜBeften, feiu^olarlid)t fein foniie.

„Wott fei Sauf!" rief Mapitän Jporftmann,

ber bind) ba« Jyernrofjr tu ber i>id)twolfe ben

buufelu Körper, oon weldjem fie ausging, ein Sd)iff,

entberft hatte.,,SarfumuubeCamper oon (Mrtpswolbe!"

l£r befahl, oon 3cit 311 ^eit bie .Stanoncn ,511 lüfen.

Wütig war ba« faum, benn fefjr balb ftellte fid)

iweifclloö heran«, baß ber Dampfer tu graber

Midituug fid) näherte, alfo bie „Öennania" gefel)en

t)aben mußte. 1er Sdjeinwerfer war feft auf

biefelbe gerietet.

9fod) aber oergingeu oiele Stunben, cf)e ber

terlöfer fo naf)e fam, baß ba* (iJeljeul feiner Xantpf-

pfeifen, — SJiufif in ben Cfjrcn ber ©erotanialeute —
beutlid) Ijerüberfdjallte.

(Segen Sonnenaufgang lag enblid) bie „9Jugia"

auf Seite be« Xampfcr*, ben fie ot)ne Slufentbalt

in'* Sd)lepptau nahm, um iljn nad) Saßnifc auf

ÜHügen, al* bem näd)ftgclcgeueu £afcn, ju bugfieren,

ben betbe Sdjiffe, freilid) ntdjt oljne Sd)wierigfeiten,

aber bod) glüdlid) erreichten.

Sic Kapitäne unb 9)fannfd)aften belegten bort

fogleid) 3?er{(arung, ben Slboofaten unb Xifpadjeuren

überlaffenb, ben einigermafjeu fd)wierigen fiaü

au^einauberjufe^eu unb ben Sdjaben auf bie

Olntereffenteu 511 oerteilen.

Xcr ÜBerluft an (Mb unb ®ut war groft, ber

gute Kämpfer „iöaltic
7
' lag im naffen örabe jum

ü)Ümmerwieberauferftel)en. Xurd) ©otte« gnäbige

^Bewal)ruug mar aber fein üeben oerloren gegangen,

j

außer beut be« Sd)iff*l)unbe« 9iero, ber feinen

I
Xampfer uid)t oerlaffen wollte. 9Memaub riatte

|
oon junger unb Malte cmftlid) gelitten. Wand|f

anbern im (itfe befe^te Sampfer gerieten bei eins

treteubem Sauwetter unb ben tjeftigeu Stürmen in

bie gröfjtc itfebrängni«
;

ifjrcr oiele muBten oon ber

burd) Sntbebrungeu unb ^roft hinfällig unb fratif

geworbenen sDiannid)aft, bie unter i'ebcn^gefarjr au

ba* üaub ,yi flüdjteu fud)te, oerlaffen werben; ja,

,
einige waren gtinjlidi oerfdjollen, — nie wieber bat

man oon ilmen geljört: fie finb mit Wann unb

Wau* untergegangen.

So gefd)el)en im hinter be* 3ab,re* 1S93.

!öoot*mauu (3)ri«bart gab ba* ^a^ren auf unb

bejog eine ^rörenwobnung im Sd)ifferl)aufe feiner

1 s
-8aterftabt, wo er ben alten 3Witinfaffen, wenn iljni

@ott ba* fieben erl)ält, nod) lange oon feiner le&teit

[

^iuterreife oorbrummen wirb. Äapitän Jriebriebfeit

überuatjm ba« Mommaubo ber „©ermauta", ba

.'porftmann ein 9(mt am Üanbc erhielt. Steuermann

3oft würbe Mapitän eine* neuen Stampfer* unb feierte

Wül)reub be* Saue* be*felbcn frÖl)lidje Jpod)jeit. O^ni

war ba* (Snbc ber „Saltic" ber Anfang 311 einem

j

©lüde geworben, ba* il)m nie untreu werben möge.

Clan sJUiaat aber gel)t leid)tl)cr
(
sig immer wieber

nad) See, fei'« nun Sommer*-- ober $Mnter*jeit. Ser

Seemann l)anbelt ja, aud) unbewußt nad) bem Stforte:

Navigare necesse est, vivere non est necesse.
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(Eine QUt • fflündjnet (Befd?id)te

von

fedene Kaff.

T$t\\ bodj fo mancher gern mit Heiß,

B>aa er von feineagleichcn roeiß,

Bemüht ilt nad)|ufagen —
3o mit! idj'a gleichfnlla roagen

Unb nadier|ählen auf gut OMüdi

Pon BOiiudiner Iran*« ein artig Stück.

K>otiI war Ält-Jfiündjen eng unb Mein —
Bodj fdimudtt Irau'n unb 3ungfräulein,

(gemacht |um Irei'n unb Kinnen,

frie gab'» genug barinnen.

Bie fpannen, mie'a ber »orjeit Braudi,

3hr linnen felbR unb rocbten'a audj

Unb mährten jierlidi, blank unb rein

Pas jarte (Bul gehäuft im Schrein. —

Um frühen morgen mar'a einmal,

HIa blenbenb mariner Sonnenjlrahl

^trabfdjien auf bie fluen,

£a gingen uiele Irauen,

3u roafdjen an ber Ufar Straub

3hr leinenieug unb ihr Qaeiuanb.

£s tummelte mandi Blägblein fidj,

Pas Röditein fdiürjenb rmfiglicb,

Unb flieg, mit leichter Blüh' enlfdmht,

Bis ni ben Bnödirln in bie Hut. —
Sit tauchten ohne Unterlaß

«in ieglid) Stück in'a hlare Baß;
Unb mar ea rein befunben,

So roarb ea auagemunben,

®tf<häftig in ben Horb gethan

Unb flink auf fonn'gen KHefcnplan,

®o mehr fchon ihrer lagen,

3um Crodtnen hingetragen. —

Unb bei brr $änbe fleiß'gem Chun
freß man bic Ifinglein aud) nidit ruhu,

Pie Jlrbeitaieit ju roürjen,

Bht Heben |ie ju hürnen;
fcie ältern Irau'n beriefen ba,

®m altea in ber Stabl gefdjah,

5« jungem hoffen munter.
W»b immer mehr hinunter
3»B fnh bie Sd>ar am Uferfanb,

Schuh fudjenb oor bem Sonnenbranb

Schon tünf ihr lachen rem unb meit. —

Ba harn in tiefer draurigheit

Ben ftein'gen Bfab oon ungefähr

(Ein junger Spielmann eben her.

Baue J?berffolj, ber half nid)f ©elb

Bidjt ©ut nodi Jreunbe auf ber K>elt;

Bic liebet bradjt' ihm härglidj Brot -

Bidifa mar fein eigen ale bie Bot

Unb feine IPohlgeJtalt allein —
Bie hätt' nidjt hönnen größer fein,

H>är' er ein ßrinj gemefen.

Inm höthften dljron erlefcn.

Uhe mar bic Baut fo roeiß unb jarf,

K>ic golbig fdjimmert %cmt unb Bart! —

(Er barg im O&eh'u bie linke Banb

dief unter fein jerfehf ©eroanb

Unb ßühnte fdjrocr bei jebem dritl. —
Wa rr jur Badit ben HPalb burdifdirilf,

Ba bradjen plößlidi mit (gemalt

Siraudiritter aua bem ^interfjali;

Bon Höffen hatte B<™* nidit uiel:

(Ein EBeffer unb fein Saitenfpiel,

Bae mar jur Äbroehr nidit genug. -

Sie raubten, maa er bei |ich trug,

Ben lohn, ben man ihm eben

3m Bochjeitaljaua gegeben,

Brin er gefpielt bea daga oorher —
Hub fdjalten nod), baß ea nicht mehr!

Ber HHlbeße nahm gar jum dort

Bern 3üngling feine liebet fort,

Baa mar, maa ihn jumei|t gefthmerjl;

Vir kämpfte brum unb rang beherjt —
Umfouff! — Bie ltfebr jog einer blank

Unb traf ihn, baß bie Banb ihm fank —
Bann ftoh'n fie tief in laPalbeafdioß

Unb ließen ihn fo arm unb bloß. —

IHatt mankf er hin am ß»rgearanb;

Könnt' er oerbinben nur bie fanb,

you ber bie dropfeu rinnen,

|

ßlit einem Streiflein linnen! —
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•2 58 Deulfchc IHdjtung.

3ur Blcidje haut er an bem Baß.

ß)o all' ba« locific reinen lau,

i£r mirb'a grioahr — fein H>anbcrn (loihl —
une brv Anblidi ihn uerlodil!

(Ein foldjra Cüdilcin, lucifi unb fein,

Per K>nnbe mürb' es Balfam lein. —
Podi roic er fudi' unb foähr,

Eein ßknfdi mar in ber Balje,

Per mitlcibuoll bca Armen Kol

(Erfah unb ihm ein rinnen bot.

„IHilfit' in brr Slabt idj barum fichn,

3d) nirü'j, oor Srtiaiu mürb' idi orrpehn;

Bun lieul ea ba fo nah bei mir —
lParum ift, adi, mir niemand liier,

Per mir ein Stüdilein rcidjc?!

3d) nehm' es von ber Bleirfjc —
Uno in nur erfl mein Blut aeflilll,

So bin iri) fidtcrlid) acroillt,

Paa £udj mniduulraftcn —

"

Gr loci!» uidit Toll cr's magen?
Pas Stehlen hat er nidjt iiclcrnt —
ltfaa hilft'«? — Per tfijiner ift entfernt

Dum mtnb'ftcii mürb' er milbc fein,

ttVnn er Mdi fälj' unb beinc |?ciu;

Pic Bot bridit (Eifcn greif nur ju! -

£in linncntndi fafit Baus im t)n,

Unb fdion bc|türjt, bajj er ca nalim,

Kennt er baoon in milbcr Sdiam.

Pndi haum, ball rr ein SHirtt nefloh'n,

Kurt einer Stimme rauher Hon:

,,&eba! föohin, mein loriucr Xanl?

Bcraua mit bem, maa Pu cntiuanbt!" —

Per Arme blirftt fidj jöpcrnb um
Unb bleibt nur Sdirciltcn Harr mtb ftumiu —
Penn ber bort naht, gefällt ben Spic|i,

Pen er bem Xliirfitliug bräuenb miea,

ifc'iu Stabthncdil war'«, ber ihn grfehii. —
1* loch, nun ift'R um Baus gc|d)chn!

<£r benht: „Soll idi nodi rafdjer flichn?"

Podi alliu fdiiinnflidi bäudit ra ihn;

tfiewili aud) mürb' ihm nadigcfcl?l,

Pann mär' er mic ein Xttilb gehellt.

IMel bcllcr: frei brlteunrn!

So hört er auf m reuneu,

Unb ala ihm nun ber Stabtfutcdil nah'.

Hlit offner Pcmulh fi'iidit rr ba:

„Bidil leugnen kann idi, maa 3hr fahl —
Pudi fdjiuer genug warb mir bie Chat:

Pic ß^uubc hier hat fo gebrannt —
Paa Südrfcin hab' idi brum entmanbt;

.Idi geb'e juriieh — hier, bitte nehml —
Hub lalil midj liehen, fo befdiämt." -

Peft ladjt ber t-Pädifcr hart unb grob:

„Bidils ba: 3d) bin uidit bumiii, (tfolllob!

3l)r kommt mir tiirijf mehr oon ber Stell*. —
CEiit roinbig fahrender OftefcU',

Paa feib 3hr jeben lalle«;

M>cr lueifi, ob baa aud) alle«,

l?b 3hr nidjt mehr unb öfter« flahU?

3dj bin oom Kat bafür bejahlf,

Paf? idi hier roadjc uor bem Cljor,

Wo maudicr fdion fein (Wut uerlor;

3um hohen Kate folflel mir,

ö)an £iicbl (Eudj fidjerca Uuarlier." —

— ,,Bod) niemala Bahl id) — fidjerlid) —
B<1uft niriit lucit arüfire 5d)inadi auf midi

Hl« idi uerbient unb laßt inidj fichn." —

„U?arb fold)e Irediheil je pefehn?

Bnrfd), (ich' mit mir!" —

Bans kommt in Khit —
3hn padit ber Enedit — er mehrt |idj quI,

Podi hinberl ihn fein uumber Arm —
?ein <fir(iner aber rrijtäpt Alarm.

Pa nominell anbrer U>äd)ter brei

3ur Bilfc fditeunin nodi Ijcrlici.

Bun inuhT ca freilid) nlndicn —
Pie ^änbe auf bem Hü dien

!
Staub Bana nar balb iiefclfcll ba,

Per blrid) unb Jtill iu Bobcn fal).

RJil Slb'üeu über Stodi unb Stein

(Erieb mau iljn in bie Stabl hinein,

Hub feiner Prämier einer foridjt:

„Bun, Bürfdilcin, ficht ce jum vtjeridjl." —

Als er fo fdirill in Pein unb Qüram,

Pa eben unterm Stablthor harn

ö^cfdiioiub auf enjien ÜPcjicn

> <£iu B)ä(\Mcin ihm entgegen;

Pic mar ben Jfraueu an bem Straub

Rlit (Trank unb Spcifc naikflefaubt.

Sie jlutjt - fie i.immcrl ber 03e|*eU' —
Unb nlöhlid) rinnt ein dhränlein hell

Bcrab auf ihre iPaupeii,

Ala er oorbci(ieiian(ien.

Sic hielt ber ßVidjtrr einen an

Unb flaute:

„U>aa bod) that ber IBann,

P.ili man ihn führt nebunben?" —

Paa lief; fid) fdjneU erhuiibrii;

Unb ala man ihr ea kunbtictliau,

p.i kam }ic großes ßJillcib au.

Sic fliiifi unb badjte unterm töch'n,

Bidit ohne oft ftdj umiufeh'n,

H>aa irjicnb fie bcniunc,

Pa fi er ber Straf entrinne.

(Ein jcglidj frembca Xcibcn fdmitt
1

Jhr in ba« ^n\, baa fclbcr litt:

H uiiil-Anna, feil |ie XPaifc mar,

Sic lebte Idjon fo maud)e« 3ahi"
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Ivleuc Kaff, Per CiuuoiuMeb.

3n rintr fijulimc fthinbgcroalt,

Pie off genug fic quält' unb fdjall.

(for traurig mar ber Jttaib ju Sinn —
HnD fjXtl' fte nur genmfjf, wohin

Unö roer ihr gäbt baa (ftclcit —
Sit mär' enlflohn, ©oft weiß wie weit !

—

ro fcain fie hin jum 3fnrßranb,

lPo fie aubern Ivaum fanb —
Unb eilig bub He an Hie ffiär,

Iftr eben ihr brgcgncl mär",

Hnt» meld} tili Blciuca er beging, r-

Pu Jraueu ßaunten ub bem Ping. -

jjm liunen, fagß Pu? — Sonß nidjla mehr?

Hill) luirhlidj — gar fu fdjün iß er?" —

- ..lürwahr, er i(t fo wohlgcthau,

IFtc Beineu meine Blidie fah'n." —

P.i fpradj bie (Eine:

„KW ber Bot!

ffiir ahnt, baß. ihm ber (Galgen broht." —

Prauf riefen aubre gleidj entfehl:

.erhängt?! — <Si Bafc, fdicrjf nidjt icljt:

?o furdjtbar ahnbet man bie Chat?" -

- „©ewifi! filein fiJann iß ja uom Kai!" —

Pie Jrauen feh'n betreten brein. —
fo kleine Sdiulb — fo grojjc Pein!

tfar mandjc fafit ein Srijaurrn.

,Ptr 3üngling kann mid) baueru;

BJir wirb um'a ^erje utfllig eng,

Pir Strafe mär" budj allju ftveng —
3nm Iraji für Kräb'n nnb Raben

?olrf) riiien [rijönen finaben!"

Pas iß ein Ilüßcrn nnb Cßrraun

P.i hoimnl ein neuce Crüpptein Jrau'n.

„Hhr bitten (Eurfj: o lauft nur fdmcll!

3m türm ber Stabl |iht ein (ficfefl,

Prr Könnte kaum nodi fdjiincr fein —
3rfi fab ilm juß burdj'a Icnßcrlcin." —

- „Sogleid) ! IPir folgen ungcfäuml,

311 nur bie HPäfdic weggeräumt;

Beraten laßt uns alle nun,

IPaa Jür ben armen Pieb ju thun."

Pem Bana berweil erging ce fdjlimm;

fs halt' iljn feiner Bäfdicr ©rimm
3m feßcu Curm geborgen

Bis an ben närtißen BDorgen.

/riifj weiht man ihn:

Be! Hufgewadjt!

ßun wirß Pu jum Bcrhör gcbradil." —

Bans, ba man ihn gar ßreug uerljört,

: Bekennt, mic iljn bie Hot betbürt,

;
<£r|älTlt, was ihm gcldjch'n im (Linn,

Hub ruft ber Bcirgcn 3cngnia an,

Paß. keinen Jehl er je beging,

Jlla ben, babei man juß ihn fing. —
Pod) ber rrboßc »ädjter fdnuiir:

„Bei (fioll! Paa lügt ber frcmbling nur —
Wer weift, was norfi gcWichcn,

Ball' idi ihn nid)t gefeben!" -

Hub minber nodi warb ^aua geglaubt,

Paß ificlb unb Jicbel ihm geraubt;

X*ic ü)unbc jeugt für ihn allein -

5>ie mag uon aubern ^anbcln fein!

Per Hidjtcr, ber ben Porfth führt,

Xaurdjt feinen fi>urlen ungerührt

Hub fnrdjt bie ötirne mädjttg:

„Paa fdjeinl mir hüdjß ucrbadjtig!

! ßlil foldiem i^olh fituml mau uid)t lang —
Äur Piebßahl ßcht nadj Kedil ber Strang;

Prüm laß! ben Sprurij una fällen,

B)au hänge ben töefellen!" —

Hub ba ihm jeber Pcifall gab,

So bradj man über Baue ben Stab.

Per klagte nidjl mit H>cl| unb Hdi —
3u bitten, fdjien ihm feifl unb fdiioad);

Bur auf bie Tippen Infi er |idi,

Pali allea Blut baraue cnlmid). —
Pic Herren fpradjen uom (ir»ciiri)t:

„(Ein ganj ucrßodilcr Böfcmidit." —

So marb beim, unc'a beut Kedil gebührt,

Sur Kiditßatt B^'18 hiuauagcführl. —
ltfie weht fo frifdj unb klar bie Iuft,

IPic grüiil fo linb ber Kofenbnft!

I* Jag im Sonnenglanic.

)? Ilnr im grünen Erauje —
lt>ea Bru|l non 3ngcnbhraft gefdimellt,

Per Tdieibct jdimer oon birfrr IPelt! -

' Pa |ie ihn fah'n. fo fdiön unb bleidi,

R\nb bodj baa Bevj ben Ridjtern meidj —
tfa konnten fclbß bie Sdiergcn

ßidjt ganj ihr fi}itleib bergen. —
K>aa frommt's!? — (Ea käme nun tu fpät,

!
Picmeil ber Sprndi ju Redit beßcht;

Bur fdmcll crlcib' er fein (ftefdiidi!

Per Bmkcr riißct fdjou ben Stridi.

oirnß ßehu herum bie Gerrit uom Rat

(Ei fcht, maa plbljlidj bort |\di naht! -
3n eiligem (ftcmimmel,

(6leii1j mir ben klaren Bm,lllcl

3m Berbß burdikrrujt ber Sdnualbcn Jlng,

(irfdieint ein langer fraucinug! —
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Pie Bcrren fdiau'n mir fpradjberaubt

Per Ältfle fpridjt unb roiegt baa Baupt:

„Ihr Berrn, ea nimmt midi HPunber, traun —
Was rooUen alle bicfc Irau'n?" —

Sie roaüen paarroetf Ba,,b in Banb,

Aar fdjmum im leiertagageroanb,

Pie eine blonb, bie anbrc braun,

lieblich unb ehrbar aniufdjau'n. —

So mit gefcnntcn Jlugen trat

Pie Sdjar ber Irauen oor ben Kai —
Unb bie Iran Bürgcrmeipcrin,

(Sin Ä>cib, oon o&tiebcrn parle unb Sinn,

Bub an in Rller Barnen:

„Paß mir fo hühnlidj kamen,

Behmt, preuge Berrn, in (Knaben auf.

Jhr ließt bcm Rechte feinen lauf,

Pein Redjt, bea Budjpab luarb gehraiiht;

Bodj bitten mir, baß 3hr bebcnht:

Pea armen Sünbcre hlein' Bcrgch'n

3p an una Jraueu nur gefdjch'n,

Penn unfer mar baa Tinnen,

mit bem er Roh oon hinnen.

laßt tBnabe nun ihm angcbeih'n!

Bein R>eib ja mürbe fidj'a oerjeih'n,

K>enn um baa Tinnen, baa fit fpann,

$o fdjmählidj perben rollt* ein ß)ann.

(ßeioiß,, er ip nein arger Pieb;

Sdjcnht ihm baa leben — una ju lieb!" —

Per Bat peht gan| oerpeinert ba,

Hnb Heiner roeiß,, mie ihm gerdiah;

Pen meilten geht ra miber'n Stridj. —
Per Bürgermeiper ränfpert fidj

Unb rpridjt:

„(Euch Irau'n unb BJägbclcin,

Unb (Sud), liebmertc Bauefrau mein,

3(1, mie exempla {eigen,

Bur menig Rcdjtafnm eigen.

Penn menu nur biefem Pieb ocrjeih'n,

HDirb'a Sporn ben anbern Picbcn fein;

Budj änbcrl'a nicht bea Rcdjtee (ftang,

Paft, maa er nahm, nidjt uon Belang. —
3dj fag\ foldj' alliumilb Begehr

Stammt uon bea Piebea Schönheit her —
So baß et nidjt baa Cudi nur pahl,

Bein, (Eure Berjen alljmnal." —

Betroffen fdjmicg ber Irauen Erda -

Jlua Sdjain marb manche ß>angc heiß,

Pa fprang 3ung-Jlnna oor gcfrfjroinb —
Unb rief, baa fonft fo jage Rinb:

„3hr Gerrit — baß (ghtabc mir begehrt,

Baa fdjcinl (End) nur bc« Spottea roert?

Hie mär' am B)enfdjcnlehcn

Eciu Änteil una gegeben,

Pa bodj hein ffiann auf (Erben rrijvitt.

Pictjluno,.

1 Um ben ein K>eib nidjt Sdjmerjen litt!

I Ja mahrliri?, Harr übt 3hr baa Redjt:

Per peter Jreoel ftdj erfredjl

Unb ber |idj einmal nur oergaß —
Pic richtet 3hr uadj gleichem BOaß!

Soll nidjt beim Redjt audj liebe fein,

tPer ginge bann jum 9imme( ein?

JHudj ©ott, ber litt unb ftarb ale Kann,

Bimmt feiner ffiutter lürmort an!

B thut mie er! — Sonp trifft «Euch Iludj —
Brifdjl nidjt ein leben für ein dudj!" —
H>er oon (Eudj Serien irgenb nur

Per Irauen lieb' unb Bulb erfuhr,

Soll brUeu jetft gebenhen

Unb una (Erhörung fdjenhen!" —

Sie fdjmieg, bie Banb auf'e Bcrj gepreßt,

|

Unb Ijiclt ftdj an ber Bädjpen fep.

StiU mar'a — unb manchem Rataherrn baucht,

Sein Äuge roerbe jeltfain feudjt. —
Pie Jraucn redeten ba juhauf

!
(Erhob'ne Banbe pehenb auf;

Unb er, bem ale biea Bitten galt,

Per Pieb, fo jung unb mohlgcpalt,

Bicht badjt' er meljr au Cob unb Sdjmadj,

Bur nodj an fee, bie für ihn fprach. —

Pom Rat begann ein Sdjöffe laut —
Per mar feit SSonbcn erp getraut —

:

„3hr ^errn, beroeibt unb unberoeibt,

3hr mißt bodj: unberoeglidj bleibt

Rein PJann uon redjten Sitten

Bei holber Irauen Bitten.

<Ee wHt\ meiß. (Sott, audj fdiledjter Pank,

Sie, beren liebe fonber £>ann

Jln una unb unfern Rinben

R^ir froljen Sinn'a empftnben,

5u hranhen burdj ein rauhea Bein,

H>enn frember Bot fic HJitleib rocih'n.

Parum, fo ?irhe idj ben Sdjlufi.,

Paß, man ben Irauen folgen mnß!" —

Unb fieh: ee riefen ihm im Bu
Riugeum bie Biänner Beifall |u.

Per Pürgcrmeipcr fpradj:

,,€a fei!

H>ir pimmrn all bcm Rebnrr bei;

H^cil für ben Siinbcr, ber bort peht,

Pie Irauen alfo marm gcflchl,

So fpredjcn mir iljn gnäbig

Bon Sdjulb unb Strafe lebig;

Bur jielj' er acta ber Stabl fogleidj

Hnb meib' auf immer ihr Bereidi!" —
Pa mar ber Irauen 3ubcl groß,.

Unb Bana marb feiner lepeln loa;

(Er banhte gar befdjetben

Hnb fdjroor, bie Stabt ?u meiben.

Jludj grüfjt' er mit gebognem Rnic

Pic Irauen all — unb fndjle fie,

Per er oerbanhr fo inilb (fteridjt —
Sie mar entiloh'n, er fah |ic nidjt. - —
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TStit nun ber Berrn unb Jrauen Sdjar

Jn Jrieb' unb Jreub* oereinigt mar
3?urdj bie erfüllte Bitte,

<»ing Bans mit mübem Schritte

Bum Chor Ijinaua fo ganj allein —
Unb (tanb unb falj vom HMefenrain

Bur Stabt |urüth, bie il;n oerftiefj,

IFo tr fein beflea (Blüm »erlief —

1&st tritt heran mit leidjtem Jufj

Unb fpenbet ihm oerfdjämten (»ruj|?

Jlß baa ein Sraum — JungORnna fjier ?!

Ba finht ber Spielmann hin oor ihr

Unb fprtdjl mit Ieifem Beben:

„So folgt ins übe leben

Hlir ber (Erinnrung (Troff botfj nadj,

P.ili idj ein einjig mal (Eudj fpradj,

B*aß idj (Eudj bannen Konnte,

Jn (Eurem Blim midj fonnte,

Btr, roatuVr idj gleit!) audj nodj fo roeit,

IBir leudjten roirb für alle Seit." —

JaJI fdjal&haff falj bie BJaib auf ihn. -

„Ba mär' (Eudj roenig Groß oerliebn —
Bort an — unb fei's (Eudj nidjt |u leib:

Ba 3hr ju ftolj |um Betteln feib

Unb (Eudj bie Bot fonft Hehlen lehrt,

B3u|| man (Eudj fdjenhen unbegehrt. —
Bdj! fdjelfet midj barum nidjt breift,

3dj bin auf (Erben ganj oerroaift;

1 Bier eingenäht im Blieber ruht

' BQein klein ererbtes Ktuttergut. —
Sunt Btanbrrn bab' idj Hhtt genug! —
Bie Ähinbe — feljt — bie man (Eudj fdjlug,

(getoilj, bie mürbe bälber heil,

IPurb' linbe Sorgfalt ihr ju teil. —
H>ie blitht Jfjr fo oerfteinert brein!

Wu% idj benn förmlidj um (Eudj frein?" —

Bern IDann, beut mär' oor üDonnen

Rein HHirtlfin fdjier entronnen. —
Bun erft mit Ijellem Jubellaut

Sprang er empor, unb (jielt bie Braut,

Bie er fo fdjneQ gefunben,

3n Seligheit umrounben. —
mit einem Brot hebt er fie auf

Mnb trug jie frifdj ben Brrg hinauf —
Ba fdjaut' ein RleineB ©ofteabaua

Bus Baumesrcipfeln fern fjeraus —
Unb Bans empfing bort am Jtltar,

«in ®ut, bas nidjl grpoblen mar! —

Bie BJär ift alt unb bodj nidjt alt. -
Bie mieberljolt ftdj oielgeßalt,

Ba beut nodj mandjea, roaa man fteljt,

Burdj Jrauen-BJiO unb -Khmfdj gefdjiefjt,

Unb allen Jrauen auf ber IBelt

(Ein rooblgeflalter Blann gefäUt. —
3ljr bürfl mir traun, meil idj ea fdjreib',

Benn felbjt bin idj bodj audj ein B?eib!

<j§n tiefer, tiefer JUbenbrufj'

Bordjt' idj ben reifen Jlljren ?"<

Utas fie fidj Ijeimlidj fagten.

(Ea ging ein Jlüftern linb unb leif,

(Ein Raunen lief ringsum im Breis:

Ba meint* idj, maa ftc Klagten.

Sn »er 8nrf«

Sie hlagten ihren nahen (Hob.

Bie fagten: Bodj ein HJorgenrot,

Bann miilfen mir oerberben . . .

Bodj merben mir ber BDenfdjen Brot,

3br leben forbert unfren lob:

Eiub bas ift beü'ges Sterben!

Barl (Emfl »noM.
*

\j^cr Bfab, auf bem mir kamen, idj unb Bu,

liegt nun im Bnnhel unb bas licht entfdjmanb

Bur ferne Stimmen trägt ber IBinb uns ju —
Unb meine tippen rub'n auf Beiner Banb.

3dj roeifc, Bu haft für midj Bein Baar behr»1n|t,

Unb Beine K>augen glühten, als idj harn,

3dj falj audj, roic fo hell Bein Bug' geglänjt,

J[ [9 idj oon Beiner Stirn bie Hofe nahm.

Bung.
Hüir minhten oiele Büdie Iüdjelnb ju —
3dj ging oorüber unb mein Ber| blieb halt —
Bie idj geroäljlt aus (Caurenben, bift Bu,

Bur Bu, folang mein Juj| auf (Erben roaUl!

Ber Saal ift leer, bie danjer gingen müb\
Ber reljte H>agen roUt burdj's öbe (Efjor —
ß>ir aber rafien, mo ber JFIieber blüht

Unb 100 bie Ä»eUe fdjtäfl im fttüen Bohr.

Bein lauf ertönt H>ir blixhen nidjt jnrüdt.

Bohl behnt bas lanb fidj bunhel oor uns aus —
B>ir fdjreiten, idj unb Bu mit unfrem ©lüm,
Bertrauenb, hoffenb, %ant> in Banb hinaus.

XXVIII.

©coro; (Eöwarb.
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#er antie Sptefmann.

[ein Iperj fo ffclT borfj ©ein Pochen ein,

l?euf wirb J\e gpmt(| nitfjt mehr Kummen;

Sic (teilt ja aua wie ein BLxdjcn fein,

(£in Bixdjcn, baa hann Pir nidjta frommen!

(fc'e wogt ihr baa $nar in lodten roilb

Um ihr reijenb Duales ßöpfdjen,

IPär' fte ein leibhaftea BJeufdienbilb,

Sie frfige jroei braue Böpfdjen!

K>är' fte ein leibhaftea Blenfdienbilb,

<Ee mürben ja nimmer im Punheln

3hre Äugclein, fo braun unb milb,

Wnhcimlidj beginnen ju funheln!

Sie hämc bann audi ;um Sfeirbidjein

Unb lieft.' midi fo lange nicht warten;

Sie fifjt mit beut alten Bcdt allein

Hub bie beiben legen |idj Barten!

Unb narfrta, wenn alle» im Sd;lummcr ruht,

Pa wühlet ber JUlc im (Solbc;

Pie Pradjtgewänber, fte Jteb'n Pir gut,

Pie häuft er To flern Pir, o Bolbe! —

So folg' bem Ullen benn »im Hltar

Unb in feinca palaftca ßulbnia;

Pod) einft ffeigf auf im Irenen Pir Mar
Klein nimmer uergc|Tcuca Bilbnia —

Paa ijt ber da«, ba wirft Pu alabann

Pcinee Pafeina #be ucrfluihen;

3dj aber burdillrcir brn nQärdjentann,

Um nadj neuen riebern ju furiien!

iHöjc RtciVwelter.

Huf 6er «y<in6erfdßaff.

$J nimm ben Stab mir aita ber Banb;

IPeit komm ich her, fo weil!

H>ohl hennft Pu nid)t mein Balerlanb;

(Sa liegt in ber QEwigheit.

Äua ber (Ewigheit, ba komm id) her,

(fleh wieber jur (Emighrit.

IPohl wirb baa Ber? mir bang unb fdiwer,

(fcebenh id), wie weif, fo weit.

& nimm ben Stab mir aus ber Banb;

Hur eine Spanne 3cit

Parf idj uerweilcu bei Pir im Ianb,

3mmrr ju neben bereit.

Unb X»n? um Peine Wiege (Ianb,

Unb wo Pein Sarg wirb ftch'n —
Pu hommlt ans meinem Bcitnatlanb,

R)it mir aua 3icl ju gch'u.

bans tll. (Brüning».

Srü(>ImgsJegen.

fühle Beine l?anb in meiner Banb HMr taufrijen fclig Blidt um Iiebeablidi

Unb höre ©eine» Berjcna leiten Sdjlag Unb leife fSt ber belle Sonnenfdjeiu

Unb ringsum (Trent ber neue Xrühlingatag (Sin Jlillea Jahnen in bie Herten ein

Pen Blüteitfegcn auf baa weite Ianb. Pon einem fernen, ungeahnten (filürii . .

Stefan 3»cig.

&as cinjamc @ers.

"^j{Jie gleitet (tili ber Srfmcc hernieber

Unb hüUt bie HMt in Sdiweigen ein!

Balb ftreut ber Jrühlingawinb iljr wieber

Pie Blüten in ben Sdjolj hinein!

Poch liegt ein Berj in Hhnlerabatiben,

Bat ea ber Harre Srijncc bebetht —
Hn heinem Ufer wirb ea lanben,

Wo Icnjcawinb bie Blumen wedtt.

Pie (Erbe fdilaff. Gin Pogcllriller

Begrüftt lie neu im BJurgenrot . .

Paa t?en fdilägt (tiller nur unb (lillcv,

Sein bleiern Schlafen glcidil bem Cob.

Pie (Erbe träumt von Sonnentagen.

Paa §en wirb uidjt in Ol raunt gewiegt —
Perlor'ner 3ugeub bange» Klagen

Äuf feinem bunhlen Qünmbe liegt.

Än heiner üucllc fdiöpft ea leben —
Pon heinem leuer wärmt'a ein Sdirin!

lodit nidila Teilt 3nnrea, neu ju weben?

ß>ill riebe ihm Itcin IPedmtf fein?

(Sinlatn unb fricrettb liegt'a barnieber,

Unb liegt fo bis ;um jUngflcn clag,

IPo lauft am ^immelalidile wieber

Per t?err ea einft ertoärmen mag.

ilma Citbioig.
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Die weite (£l)e.

Don J.

2sknn id) fjeute als ältere Jrau biefc (Sr-

innemng an einen traurigen Vlbfdjnitt meines Gebens

iiit-berfd)reibe, fo tljue id) es einzig für anberc.

eine Tarnung fall es nidjt fein, beim id) roeifj febr

truhl, bajj man (Srfal)ruug nur aus bem eigenen

Beben fdjöpft nnb ben Reiben nnb ^reubeu eine»

mibe™ äÄenfdjentjcrjenS fventb nnb ungläubig gegen:

über ftcl)t.

Vllfo feine Tarnung. Xcnuod) märe es möglid),

baß biefe Blätter (giner in bie $)änbc fallen, bie

eben uor einer (rmfdjeibnng ftebt, ähulid) Derjenigen,

cor ber id) cinft ftanb.

i8ielleid)t fel)rt fie um. 3d) glaube es felbft

md)t. (£s muß rooljl jeber fein biftdjeu &lüd unb

Selb felbft erleben nnb ertragen. Xic Über;

icuguug aber, bie id) nusfprcdjc, fjabe id) mit

meinem ^erjblut errungen unb besljalb fage id) es laut:

«eine #rau bürfte eine jweite (rf)c eingeben. ISs

iit in bei 9?atttr begrünbet, bafj es uid)t fein folltc.

Mir einmal fann fie ben Jag erleben, au bem fie

uneutmeibt uor bem Altäre fteljeu barf, unb nur

einmal bie ctuube, mo mau il)r bas erfte Minb in

bie kirnte legt.

Stiele 3af)rc iinb »ergangen, feit id) jung gc*

lwfen bin, aber uod) erinnere id) mid) beutlid), als

roüre es geftern gemefen, bes NbeubS, ber 8tunbe,

in roelcfjer mein ücben bie tragifdje Beübung ge=

noinmeu l)at.

GS ift am ^orabenb meines ^weiten |)odwits=

tages. Hieine ßltcru unb mein fünftiger Watte

haben mid) eben uerlaffcu. 3d) fiUe am 3djreib:

tifdj, Ijabe bas SRötigftc georbnet unb ba id) mübe

bin, miU id) mid) jur Wul)e begeben. „Clingen

fommt bie 9Rutier fdjon bes Hungens," beute id),

„beun morgen ift mein .£)od)}eitstag."

?sd) bin allein im Limmer, bod) Ijörc id) gauj

beutlid), wie Ijiutcr mir plöfclid) eine frembe

ctimntc ruft:

„Närrin ! SöaS fafelit Xu uou einem £>od),}eits-.

tag? Xcin £>od),v:itstag mar nur jelju 3a$reit.

&cijjt Xu es nidjt uiejjr? Grinnerft Xu Xidj

nidjt mcljr?"

3d) blirfe um mid) in bem füllen, l)albbunflen

Mannt. Üiahirlid) ift uiemaub ba. üeer unb einfatn

ift es ringsumher unb id) jdjlagc bie .£>änbc uors

ÜJefidjt unb meine bitterlid). vjum erftenmal febe

id) alles von einem grellen Cidjt bc(eud)tet, jUitn

erftenmal orbuc id) meine GJebanfeu, felje Doli

Slngft in bie ^ufuitft, uoll SBcljmut in bie Set*

gangeitbeit . . .

Hteine Altern mareu öfterreidjer, mir lebten

in Söten. 8oil meitter .SÜubrjeit meife id) nidjts ju

berid)ten, menigitcuS ttidjts, mas ^ierf)er gebort.

Zsd) hatte einen iöruber unb eine ältere 8djroefter.

, Steine (ilteru lebten in befdjeibeneu, georbneten

ü8crl)ältniffen unb erlogen mürbe id) ttid)t beffer

unb nidjt fdjledjtcr, als bie Hicljqatjl aller äKäbdjcn.

Ulis id) ad)tjel)n 3abrc alt mar, fam ein

iuuger äRanu, Vllfreb 3., uiel in uttfer £aus.

ISr mar aus Xeutfdjlanb, folltc ein 3af)r in Sien

leben unb mar an meinen ^jiater cmpfoljlcu morbett.

Csd) fal) balb, baft meine (Sltcrn roünfdjtcn, er

iolle meine ^djmeftcr beirateu, bod) fdjicu es mir,

als ob bie Icblmftcit klugen bes Iji'tbfdjeu, jungen

.£>erru öfter nadj mir blicftcu, als nad) ber Sdjmeftcr.

iöalb bezweifelte niemanb in ber ftamilic meljr,

bafj er fid) für mid) iutcreffiere. Wie mareu beglürft.

Bai id) felbft btqu fugte? SRidjt eben oicl. 3d)

mar ftol,j, eitel unb befriebigt. 3dj batte tt)ti aud)

rcdjt lieb, aber mas mufjte mein ad)t3el)njäl)riges

.^er^ oon üiebe!

(£s mar ein .Stinbcrfpicl, biefc ^crlobungsjcit,

unb beituod) fo fdjött. 3d) beufc uod) an biefcs

fd)cue, t)alb äugftlidje, fjatb glürflidje ©cfül)l, an

bie fd)üd)teruen eriteu itüffc, au bie ^eild;eufträune,

bie er mir täglid) bradjte, au bic meiten Spanier:

gange in ber Umgebung föieuS, bic mir au fiil)leu

s.Uiaiabeitbctt untcntatjmcn. Kfan erlebt eben alles

nur einmal unb nur einmal ift mau jung.

Stallt beufc id) au ben .fiod^eitstag, erinnere

mid), mie id) im mcifieu öcmanb, bas mir Ijerrlid)

fdjicu, mit ber Kfutter ^ur Mirdjc ful)r, mic ftolj

id) mid) füljlte, ber Kiittelpunft ber bemunberubeu

«ufmerffamfeit ju fein, unb mie all bie ttjbridjten
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©ebanfcn öergcffeu waren unb oerfanfeu, als id)

neben üjm fniete unb wir ben 3ct)wur leiteten, ber

unso emeinen jollte, fo bajj nur met)r ber lob uns»

trennen fönne. Dcutlid) fcljc id) nod) aded oor

meinen ftugen: bie Sirene, burdj beren bunte ©djeiben

bas golbene Sonnenlidjt flutete, meinen jungen

©arten, wie er neben mir fniet unb ben Sdjnntr

fprid)t, mit bleichem Slntliö unb bebenbeu kippen.

SBeiter benfe id) an bie furje .fwdjjcitsrcifc

mit itjren Dielen Xfjorfjeiteu unb ftinbereien. 2Bir

waren r)inau3gcfat)ren in bie Söelt mit bem leidjtcn

«Sinn »on jwei 9)icnfd)cn, bie jufammen nid)t

fünfzig 3at)re äätjlcn. £cr &bfd)ieb Dom Glterm

fjaufe mar $war tfjmnenrcidj gewefen, fiel mir

aber bod) nid)t fd)wer. 2Bas fiel mir bamals

überhaupt fdjwer?

($s mürbe mir aud) nidjt fdjroer, mid) in meiner

neuen ^eimat, in Berlin, juredjt $it finben. SBir

lebten — was man fo nennt — rcdjt glürfliefj.

9Sir janften uns manchmal, üerföljnten und ftets

unb erft niel fpäter, als benfenbe, reife ftrau fat)

id) ein, bafe jene erfte ^eit meiner ©l)e gleid)mäj$ig

weit entfernt war com wirflidjen ©lud, wie uom

wirflidjen Ccibe.

JRadj einem 3at)re oeränberte fid) Meies, beim

ba würbe mein Ä'inb, meine fleiue Stfiarie, geboren.

Sic lebhaft gebenfe id) jener ©tunbeu mit all iljrer

Dual unb ©cligfeii unb ber folgenben Sage, als

id) im r)albbunflen ©emad) lag, wie id) erfdjöpft,

ermattet unb bod) feiig ben fd)wad)en Atemzügen

bes Slinbes laufd)te.

Damals aljntc id) jum erfteumale etwas oon

ber wat)ren Bcbeutuug bes Gebens unb bamals

liebte id) $um erftenmale ben jungen ©arten unb

Sater, ber mir immer wieber unb wieber mit

feudjten Slitgen bie £anb füfete. Xamals jog in

mein $er$ bie Üflntterliebe ein, jene i'iebe, bie bie

ftärffte ift im Üebcn ber firau, bie fie empor l)ebt

über fid) felbft, ber nid)ts uumöglid) bünft unb

nid)ts untragbar.

Tie 3cit uerflog imglaublid) rafd). cd)on

feierten wir ben eriten ©eburtstag unfercs füfjen

«einen 2öd)tcrd)ens. ©ab es wirlliet) nod) irgeubwo

auf ber SBelt ein älwlidjeS Jtinb? 2Bar wirflid)

nod) eines eben fo fd)öu, flug unb lieb? Jür bie

M leine, wie für uns war es ein ©lud, bajj nad)

faum jwei 3at)ren ber fleiue Jrig geboren würbe

unb bafj Wariedjen uon ir)rcm ^iebeftal r)erak

fteigen mufttc.

Senn id) an jene 3al)re jurürf benfe, fo will

es mir fdjeinen, als wäre bamals «tfrebs ©eftalt

in ben £iutcigruub getreten; bie #auptfad)e

|

waren mir bamals bod) wot)( meine .ftinber. Ute

(£reigniffe meines Sebent bilbeten bie fleineu ftranf;

t)eiten ber Minber, ir)re erften ,8äl)ne, bie ©et)* unb

Spredjocrfudje, tt)rc Ungezogenheiten unb Älug-

Ijeiten.

S5Mr lebten äufcerft äurürfgejogen unb pflegten

nur wenig $crfet)r. Sllfreb war fein ftreunb ber

[

©efelligfeit unb id) felbft Ijatte $u wenig SBe=

j

jicl)ungcn in ber fremben <Stabt. SUfrebs 5a,m^e

I lebte in £übbeutfd)lanb, bie meine, wie gefagt,

i

in SBieu.

9iur Sictor ty., ber einzige, intime %vcm\b

meines Cannes oerfeljrte oiel in unferem $>a\x\c.

®r war bort fo l)eimifdj, als gehörte er bura)

i^amilicnbanbe ju uns. Victor war nur um wenige

3af)re alter als Sllfreb, aber in feinem SBefcn unb

©ebat)ren um oieles reifer unb mönnlid)cr als biefer.

3d) r)atte gleid) ein großes Vertrauen ju

SSictor gcfajjt. 3d) fanntc niemanb, unb t)abe aud)

in meinem fpäteren fieben nie meljr jemanb fennen

gelernt, ben id) fo r)od) gefd)ä|jt, oeret)rt unb bem id)

ebenfo wertraut l)ättc. Gr war unb blieb ber ebelfte

9Jienfd), ber mir im £ebcn begegnet ift.

3d) war nid)t eitel unb nid)t fofett. 3n

weldjem jungen 28eibe jebod) wof)nt uid)t etwas

uon biefen beiben Gigcnfd)aftcn?!

3d) fat) ganfl flar unb wollte bod) nidjt feljen,

baft id) Sßictor teuerer war, als id) r)ätte fein

follen, baß er mef)r als ©efallen au mir fanb, baö

er mid) liebte. £ie|"e ©rfenntnis uerbanftc id)

allein bem ^nftinft ber Jrau, ber ja gcrabe nad)

biefer .$infid)t fo ausgeprägt ift. Niemals t)at

ju jener 3eit ein Sßlirf ober ©ort »ictors mir aud)

nur ju eiuer Vermutung «eranlaffung gegeben.

Sedjs 3at)re waren wir nun oerfjeiratet unb

feierten mit ben ftinbern unb SBictor fröfjliel) ben

2öeil)nad)tsabenb, als ?llfreb am erften 38eü)nad)t*;

tage an einer ihmgeneutjünbung erfranfte. Bei

feinem fd)Wäd)ltd)en Hörper naljm bie Ürauft)cit

balb einen gefiir)rlid)en 6l)arafter an unb am 9ieu=

jat)rstagc ftanb id), eine nod) nidjt fünrunbjwa^ig^

jäfjrige SBttwe, am fiagcr bes toten, jugenblidjen

©atten.

3d) l)abe Um betrauert unb oiel um iqn

geweint, aber id) weift jefct, baft es eine irauer

I

giebt, bie met)r wet) tr)ut, Iljränen, bie bitterer finb.

Qu meinen Altern fonnte id) nid)t jurüdfer)ren

;

materielle ©rüube feffelten mid) an Berlin. Sietor

orbnete meine Bcrr)ä(tniffc, übernahm bie Ceitung

bes ©efdjäftes, bas er für uns fortführte, unb forgte

in jarteftcr Seife für mein unb ber Äinber 9Sot)l.
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3tt) felbft wibmcte midj ooHfommen ber Pflege unb

(£r$ier)ung metner iiinber.

9£ad) langer $cit erft erfannte id), bajj Victor

eroftlid) um mid) Warb. 3d) war nid)t überrafdjt,

bod) aud) nid)t erfreut. (£r wartete mit unenblid)er

GJebnlb. 9Jod) uierja^riejer fBttweufdjaft gab id)

if>m mein Jawort.

SBiele ©rünbc bewogen mid) baju. üBor allem

bie etjrlidjc Zuneigung, bic id) ju bem treueften

aller (^reuitbe Ijegtc, bann baS Söewufttfetn, meine

öltent $u beglütfen, unb aud) ber SBunfd), ber in

ber Söruft jebes SöcibcS lebt, 51t (icben unb geliebt

,511 werben, baS fröftelnbe ©efürjl ber eigenen Sdjwädje

in bcr Sinfantfeii, bic mid) umgab.

5Hafjgebcnb aber mar mir fdjliefrlid) bod) bie

Hoffnung, meinen jlinbcm einen ^weiten Ükter ju

geben. 3dj Tljörin bad)te, bafj bcr tjeilige SBegriff

„SSater" fid) einfad) umtaufd)en licjje wie ein

ftlcibungSftütf.

Tajj es eine Iljorfjeit war, erfannte id) juerft

an ienem Slbenb, bem SJorabenb meinet ^weiten

.£>od)äeitstages. $a fjättc id) Sahjc meines Gebens

barjiugegcben, um ben Sdjritt ungcfdjeljcn 311 mad)cn,

ben id) getljan.

2Bie lange id) brütenb oor meinem Sd)reib:

tifd) faß, weife id) nidjt. Sd)licjjlid) erf)ob id) mid)

unb ging in mein Sdjlafjimmer, baS id) feit Sllfrebs

Xobc mit ben fiinbern teilte. Tie fteinc 9iad)t=

lantpe warf einen matten Sdjcin auf bic üöetten ber

Siinbcr. Über jebem Settdjen bing ein Keines 83ilb

SllfrebS, baS bie Miubcr ftets nad) bem ©ebet

fügten.

durften fic bteS aud) fürberfyin?

2Wcin Dfäbel mar mein fiiebling, war fic bod)

mein erftgeboreneS $Hnb, fic, bie mid) gelehrt blatte,

Butter ju fein, Sieben if)r fnietc id) nun unb

bliefte auf baS fd)lafeube SUub. „SBerjeüjt mir, benu

id) gcfjc oon (Sud). STCie wieber fanu id) für (Sud)

fein, was id) bis jefot gewefeu bin — einzig unb

allein Suere 9J?uttcr. 9iie wieber fönnt $l)t für

mid) fein, was 31)r biö jefct gewefen feib — einzig

unb allein meine .Stinber. Jortan ftcl)t ein dritter

$wifd)en uns. borgen fabre id) fort mit bem

fremben ÜRanne unb uerlaffe (Sud) sunt erfteumale

feit Euerer ©eburt. 3d) cmpfiubc bic Sdjam unb

bie Sd)anbe einer jweiten (£f)c. 3d) war Der;

blenbet unb 3f)r müjjt oer$eu)CH."

Tie $eit fennt fein (Erbarmen unb gef)t ibjen

©ang, ntf)ig, unerbittlid). 9Jur nll^u balb folgte jener

bangen SNadjt bcr 2Jiorgen. Xtc .ftinber waren fdjon

aufgeftanben unb übcrfdjüttetcn mid) mit 5™gcn, für

wie lange id) oerreifeu wollte unb was id) mitbringen

würbe. Sie octjpradjen aber, fcfjr artig bei bcr

©rojjmama &u fein.

9Karie war jejjt neun 3afjre alt, ein flugcS,

geweefteS fttnb. 3f>r fagte id) baS fd)Were Sort,

bafe SJictor nun iljr SJater fein würbe. Sie freute

fid). „3dj Iwbe ü)n feljr lieb," fagte fie. „(Sr ift

fo gut su Tir unb ju und." Xic Sporte beö

itinbc* flangen mir wie (Srlöfnug unb Vergebung.

ÜJZeine ßlteni unb jwei )$rcuube begleiteten und

jum Staiibeöamt. Sir wüufdjten beibe feine

^odjseitdfeierlidjfeit, unb als id) in meinem bunflen

Strapenflcibc neben SJictor ftanb unb ber StanbeS:

bcamte und aufforbertc ,^u untcrfdjreiben, wad nun

gefcfclid) georbnet fei, al* er mid) anrief bei bem

SRamen, bcr BlfrcbS sJiamc war, ba ftanb oor meinen

Singen ber founeuburd)leudjtcte Tom in SEBien unb

,
id) faf) wieber bic fröfjlidjen, gepu^teu 3Kenfd)cn.

j

3Jor bem 9l(tar ftanb baumle mit ÜJJnrtc unb Sd)leier

' ein tf)örid)te$, glüctlid)ed, junges Ting unb neben

if)r ein Bräutigam, ber aud) jung, aud) tfjöridjt,

aud) glüdlid) gewefen. damals wed)fcltcn bie

beiben ben Sdjwur ewiger Ireuc unb Ijcute rul)t

bcr eine in fül)ler @rbc, ber SBinb ftreift über fein

QJrab unb fein treueö Söcib fcljlieöt eine zweite ölje

mit feinem beften ftrcunbe . . .

Xct fefte Tvnd oon SJictorS .^anb erwedte mid)

aus meinen 2ranmereien. Seine Slugen ftra^ltcu

oor @lüd. 6r gcbad)te in biefem Slugenblid ttidjt

bcö Xoten, wofjl aber ber oielen bangen 3af)re bes

Marrens. 9fun war fein äßunfd) in @rfüllung gc:

gangen unb als $anf für feine üiebe ^erftörte id)

oon biefer Stnnbe au ben ^rieben feines reinen

fiebcnS, unterwühlte ib.it mit ben kämpfen unb

Zweifeln meiner eigenen, jerriffeuen Seele.

vBir reiften ab. ftvoei Sod)en nur wollten

wir fortbleiben unb id) gewafuie Victors örftaunen,

als er fal), wie fdjwer mir ber «bfd)ieb oon ben

Miubcm würbe.

3)ic $cit ber Steife oerlief für uns glürflidjer,

als id) 511 l)offen gewagt blatte, banf feiner großen

Siicbe, feiner unenblid)cn ©üte. (Sr war wirflid)

glüdlid), unb id) fanb etwas ÜRuljc in bem 33eronfjt-

fein, ba^ er nidjt aljuen fonnte, weldje empfinbuugcn

mid) beftürmten. Unauff)örlid) t)ing mein Sinnen

unb Xenfcn an bcr 5yergaugcuf)ett. 2)ie erinuerung

an Sllfrcb war Ijalb ocrblaßt gewefen. 3e^t trat

feine ©eftalt wieber lebenbig oor meine Slugcn unb

i bitter empfanb id) bie üiid)erlid)feit einer ^weiten

^od^eitsreifc.

J[d) wollte ben leucreu uid)t oerlc^en, bod)

wie oft brängte eS mid), il)m su^urufen: „Xu
armer 5:l)or! SBte willft Tu cS fenig bringen,
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pfinifcn 311 bolcn aus einer Afdje, bie »erglimmt üt?

Sic luillft Tu mir bae "}krabicd jaubern, bad idj

(ängft betreten unb wieber oerlaffen babe? Sie

tuttlft Xu mir bie Unjdjulb wiebev geben? Sufjtcft

Xu nid)t, ober Ijaft Xu c* oergeffen, wie lange id)

fdjon ©attiu, wie lange fdjon Mutter bin?"

Sdjmer^lid) empfaub id) bie Scfmfudjt nad)

meinen Minbcru. 3d) wollte cd iljnt ocrl)eimlid)cu,

er füljlte cd bod). Xad Gintreffen ber ^oft n>ar

ber .£)öl)epunft bed Xagcd Tür mief). 3d) battc,

(»ott fei gelobt, bie beften Ü)iad)rid)tcn uom .£>aufe.

Steine Dcuttcr unb bie Minber jd)rieben täglid).

9Jiaried)en fdjricb fd)on redjt geläufig. ftrin

erfctUe ben maugelnben etil burd) Diele gemalte

Muffe. Sie mufjten mir uatürlid) allcd genau be-

richten. 3d) crfuljr, wie fic jeben Jag uerlebtcn,

wad fie gcfpiclt unb wad fic gegeifen batten, bafj

$ri|j unlängft wätjreub ber Wcdjcuftuube gemeint Ijatte,

bafj Marie bou «trumpf nidjt ju Gube ftrirfeu fönne,

bafj if)r neue* Siuterfleibd)cu, bas bie Sdnieibcrin

gcbrad)t, 31t eng fei, unb bafj alle «£>aarc an beut

3d)toau3 uon 5l*ib' Sdjaufclpfcrb aufgefallen feien.

3n ben erften Xagcn lad id) Victor frcubc=

ftraljlcnb bie ©riefe oor. Gr fjörtc fic au unb

lädjcltc baju. Gr fagte fein Sort, aber id) füllte,

bafj er mief) närrifd) faub, unb nun behielt id) fic

für mid).

Siuce Xaged blieb ber ©rief zur gewobntett

^oftftunbe aud. 3d) ucrjeljrtc mid) i>or Angft.

9cid)td battc mcl)r Sntcrcffe für mid). Csd) wollte

nidjtd mel)r \)ömi unb fetjeu, bis bie bcml)igcnbc

Antwort auf meine Xepcfdje eingetroffen mar.

Xamal* fprad) SJictor zum erfteumale mit

mir über ben munben ^ßunft. Gr tljat cd in feiner

gütigen, licbeüoücn Seife. Gr fagte, wie fdjwer

cd gcrabc für il)it fei, mid) nad) biefer iHidjtuitg

tjin 311 tabelu, bod) Iwffcutlid) bättc id) in ben

langen 3al)icn bie Überzeugung gewonnen, wie fel)r

il)in bad Sol)l ber Minber am ^erjen liege. Gben

Weil er bie Minber liebe, bäte er mid), feine Abgötterei

mit Unten 311 treiben, fouberu fie 311 fdjlidjtcu, ein-

fädln Mcnfdjcu 311 crjieben. Gr idjlojj mit ben

Sorten: „Maube mir, fic finb mir teuer, unb

follte ber Gimmel und Minber fdjenfen, fo ftiiubeu

biefc beibeu uid)t Ijintcr uufereu eigenen 3iirürf."

3d) blirftc il)u an unb fab ein i'eudjtcn feiner

Augen, wie bie Ahnung bc* s
Hatcrgli'ttfd. Giue neue

Angft erfüllte mid). Sic hatte er gefagt? „llufere

eigenen." 3a, bad war ba* rid)tige Sort. Xtc

Minber waren meine Minber, nidjt „unfevc".

^löttlid) erinnere id) mid) — id) weifj nid)t warum
— au einen Söricf Alfreb*, ben biefer wäljrcub

I einer furzen $efdjäft*rcifc au mid) geridjtet Ijatte.

Xcr 23ricf l)atte eine Gintagc oon [yigürdjcn aud

buntem Rapier enthalten unb babei ftaubeu bie

Sorte: „Xiefe giebft Xu unferen geliebten

[

Miubern."

9iad) einer brciwödjcntlidjcn Abwesenheit febrten

wir nad) Berlin 3ttrüd unb ücrfudjtcn und e'm$u-

ridjten in uuferem neuen iJeben. 3dj benfe jefct

J

ofi, bafj es Victor gelungen wäre, mid) glürflid) 311

I

madjen unb id) ihn beglüdt hätte, wären bic

|

Minber nid)t gewefen. Sic bilbeten bie 9Jcaucr

3Wifd)cu und.

Giferfüdjtig bcobad)tete id) fein Verhalten ibnen

gegenüber. Gr gab fid) anfänglid) große üüiübc, fie

j

an fid) 311 fcffeln unb 3iiglcid) feine ^flid)t 311

erfüllen. Gr tabeltc fic, wo fie einen Xabcl ucr;

bieuten, unb wollte fic aud) ftrafen, wcunglcid)

nicmalc- in ungcred)tcr Seife. Gd wäre bied gewip

nötig gewefen bei Minbern, bie tum einer ftran er;

3ogcn unb in maudjer Art aud) oer^ogen waren.

%JDiein s^crftaub fagte mir, bafj er im ?Kcd)te fei,

bod) mein .^13 litt e* nidjt.

„Xu liebft fie eben nidjt, fünft fönnteft Xu
nidjt fo (jart fein," mar ber ftetc Vorwurf, ben id)

i()tu madjte. s?lllmä()(id) gab er nad) unb nun

füljlte id) mid) ocrle(jt burd) feine OJleidjgiltigfeit

iljucu gegenüber.

Wein ganze« Webabrcn war uollauf bazu an-

getbau, fic il)tn 311 uerlcibcn. SJicnmld fonntc er

mit mir einen Spaziergang uuteruel)men obuc bic

Begleitung ber Minber.

Sollte er mit mir ein Xbcater ober Moii3ert

befud)cn, fo lel)nte id) in ben meiften Ratten ab,

um ben Abenb mit ben Mlciticn 311 oerbringen.

Gs fd)ciut mir jcUt, ald ob eine böfc Wad)t

mid) in jener ^cit aufgeftad)elt l)ätte. i?itt Victor

unter biefen ^erbältniffeu, fo litt id), bei Wort, nid)t

minber ald er. 3d) iübltc, bafj bie Minber nie

weniger liebenswert gemefen ald jeftt. Sd)on

madjte fid) an ibnen bie nugleidjc Art ber Gr--

3tcl)uug fül)lbar. sJJfit beut unglaublid) feinen

Spürfinu bed Miubcd cmpfaiibcu fie ben ^wtcipalt,

madjteu fid) iljtt nutzbar unb erlaubten fid) babei

maud)crlci.

Warie, bie burd) ba* ftetc ^ufammcnlebeu mit

mir obuebied frül) reif war, fübrtc oft hieben, bie

nUes weniger ald fiublid) loarcu. [yrib war um

oiclcs barmlofcr. Gr war Victor* t'icbliug. Aud)

bics fräufte mid), bemt eben ü)iarie war e*, an

ber mein .$«3 mit boppelter i.'eibenid)aft Ijing.

äroci 3abre waren Hergängen. 3d) l)attc felbft

fein ölürf gefunbeu unb ben treuen Jreunb um fein
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$(üd betrogen, Xann trat bas ein, maS id) zu=

frft gefürd)tct, unb in letzter $eit wieber ju fürcf>tcti

vergeffen Ijatte.

Od) füllte mid) SWutter. tiefes Grciguis

nineftte Viftor frof) unb glürflid). Seit ben crftcn

Jagen unfercr (Sbc t)attc id) ihn nid)t mc{)r fo

ficiter unb IjoifuungSoolf gefeben. (** fdneu, als ob

er oon bem SÜube bic Befreiung unb baS ISnbc

unfere* Shimmers erwartete.

älfid) erfüllte affcS mit bumpfer Slngft. Od)

rcuiRte beutlid) : XaS tonnte fein GHücf für uitc-

3111c werben. Od) fd)ämtc mid) meine« ^uftaubeS

vor ben äKenfd)en, oor mir fclbft, fogar oor meinen

Minbcro.

lieber tote au meinem .£>od)zeitstagc, fagte

id) mir: „©eld)c Momöbie, meldje 9?ad)af)muitg

be* wafjreu ücbeus. Xu rjaft ja fd)on altes früher

erlebt, es liegt ja altes weit l)inter Xir!"

XaS £inb rourbe geboren ; cd war ein ftnabc.

»iftor war fetig. ©äfjrenb ber Xagesftuuben

fühlte id) mid) ftets leiblid). Tee Nadjts aber,

roemi id) nid)t fd)lafen tonnte, ljufdjteu eigentümlidK

cdjattcnbilbcr bic ©anb meiner .Stranfcnftube ent-

lang. Ommer wieber faf) id), was ciuft gewefen,

rontjiitc midj in einem nuberu ^immer, faf) mid) als

iiiiitter, faf) Sllfrcb an meinem Vcttc fitjen unb in

meinen Ctjren flangen bie tl)örid)teu, ftotjen ©orte

ber gliicflid)eu jungen eitern.

Üfein 3celen$uftanb mar oor ber ©eburt bes

Meinen, — oerglid)eu mit bem jeljigen — ein faft
'

frieblid)er zu nennen geweicu. 3)iit (Mraueu füfjttc
'

id), bafj id) baS Atinb, baS id) geboren, uid)t liebte. .

od) tl)at meine Pflicht an ilim: mcfjr nidjt. tts i

iiebicfi präd)tig unb hätte mol)l bie ^reiibc einer

Winter fein muffen. Unb bod), id) tonnte utdit.

Victor hingegen liebte es abgöttifd) unb um
biefer i?iebe willen zürnte id) il)iu.

Cs jerrifj mir baS |>erz, wenn id) fah, wie er

ben .Kleinen liebfofte, wie er nie mübe würbe, ihn I

nur ben Sinnen ,yt galten, mit ihm zu fpiclcn unb
|

ut fdjerzen, um wenige 3)iiuutcu fpfiter Warie ^(t-

Urcut bic £>anb \u reidjeu, ^riy flüdjtig auf bie

Sarfe ju flopfeu.

Gr nf)nte woljl, was in mir oorgiug unb tl)at

fid) nun $tva\\(\ au. Nur l)eimlid) trieb er uod)

feine Abgötterei mit bem Miube. ©ar id) fort- .

gegangen, fo brad)te er biete Stunbe bei beut S\ leinen

ut; allmählich, begann er fein Vaterglürf fd)eu oor

mir ju oerbergeu.

©as wäre woljl au«, uns geworben, wie lauge

rjätte biefer traurige 3»l'taub gebauert, wenn nid)t

ein Oabr nad) bes Kleinen (Munt ein uuiclige*

(Jrciguis eingetreten wäre, baS SttlcS, Sumpf unb

3wiefpalt, nur nicfjt baS £cib ,51t ©übe brad)tc.

Tie türfifdjefte aller ÄTanfr)eiten, bic Xipfjteritis,

fd)lid) in unfer <ipaus. Xcr .STleine befam fic unb

^taric, bic if)u geherzt unb gefüfit hatte, würbe

ebenfalls bauou ergriffen. Unfern ^rit> tonnten wir

uod) glürflid)erwcifc \n red)ter $c\t ifolicrcn.

On böfer, gefährlid)er Slrt trat bic Ätranfheit

nuf unb bie Grinneruug an biefc entfetjlidjcn Stunben

! tonnte bei mir nur ocrwifd)t Werben burd) bic cnt=

fcfolidjercu, bic il)ncn folgten. Od) beute nur mehr

bes britten Xages ber kranfrjeit. Xer Str^t war

fd)on brei mal bagewefeu. 3e^t begleitete il)n

i Victor, als er fid) jum ©erjeu rüftetc unb tieft bie

Xt)üre offen ftct)cn. Od) tonnte beutlid) l)örcn, wie

mein 3Hann mit erftirfter Stimme frug, ob es

feine .^offnuug gäbe.

wös ift merfwürbig", erwiberte ber $(r$t, „id)

tjabc, trot3 bes jarten Alters bes Änabeu, gerabe

für ifm oiel Hoffnung, ^ei ir)m fd)eint bie ßtanN

fjeit nidjt fo bösartig aufzutreten. Xas 3)iäbd)en

Ijingegeu fdjwebt in r)öd)fter Wefalir. 5ur ^c

fürdjtc id) bas ärgfte. Übrigens, lieber greuub,

barf man niemals oerzagen."

So lauteten bie ©orte, bie wie ©raub auf

mein wuubes .Iperz fielen. Od) ftanb eine ©eile

ftill, f)örte bic ll)ür fd)liefjcu, bann war aUes

ml)ig. Xa tarn es über mid). «lies, was in ben

legten Oafjren in mir gefämpft unb getobt, was id)

gelitten unb gerungen, es wallte zufammen in einem

einzigen (Mefütjl ber Xobesangit.

On bie ituiec fiufenb l)ob id) bie «ritte ()od)

unb fdjrie meljr, als id) rief

:

„.'perr im .^immcl, wenn Xu wirflid) barm*

r)erzig bift, bann erbarmit Xu Xid) meiner, er=

l)örft mid) in meiner Verzweiflung, ©cun Xu mir

eines meiner Atiuber netjmeu mufjt, bann nimm ttid)t

larie — nidjt ^iarie!"

Ob id) bann bcfiuuungslos geworben, wein, id)

nid)t, bod) taut id) bann z« mir, als id) Victor

neben mir fteljeu faf), ober zum minbeften einen

Wann mit einem weiften, ftaneu Hntlirj, ber Victor

glid). Od) wut)te, bafi er mein Ijeifjes Webet mit

augef)ört, unb erfanute felbft in biefem etitfetjlidjett

?lugeublirf bie Tragweite beffeu, was id) gettjan.

(Sr fprad) feitt ©ort, waubte fid), ging ins

Nebenzimmer unb fette fid) an bas Vett bes Ät leinen.

Xiefen ^la(j oerfiejj er nid)t mef)r bis

sJiod) in berfefbeu 9?ad)t erfüllte fid) bas

©unber, um baS id) fo l)eiH gefleljt hatte. Xas lieber

oerlor fid) bei SIHnrie unb tobte nun tu ben zurfenbeu

(Mliebern bes uttglüdlid)ett, fleineu itnaben. «ls
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ber Worgen graute, lag er fttfl unb tot uttb td)

fiel oljnmädjtig nieber bei bem flnblid be* bleiben,

ftctncn 3ßad)*bilbe*.

Warie war auf bem Sßegc ber Vefferung, idj

aber lag au biefem unb bem folgeubeu lag in

meinem Limmer in bumpfer Verzweiflung, deinen

©attett faf) id) ntd)t. pöfclid) f)örte id) ein

©eräufd) unb mujjte, ofme bafj man e* mir fagte, wa*

oorging. 3dj ftanb auf, fleibete micf) an unb eilte

in ba* Üinbcr^immer. 3cf) far) nod) ben fleinen

Sarg, ben Victor mit ben crftcn ^rüljliug*b(umen

fcfjmütfte.

,,3d) gefje mit Dir", rief ich;.

„Kein", fagte er furj unb f)art. „Wein Äinb

begrabe td) allein."

Gr ging unb id) blieb jurüd, fauerte in einem

£ef)nftuf)l unb blirfte auf ba* leere Vetteren. 3m
©eifte folgte idj meinem Wanne auf feinem troffc

lofen ©ang. 3d) farj ifm an bem ©rabe ftefjen,

einfam unb allein, unb far) Um feine Hoffnung unb

fein i?eben*glüd in bic Grbc fenfeu, benn mit bem

Stfnbc uerlor er aud) beffen Wuttcr, bie ©eliebte,

ber er bie 3ugenb; unb Wanne*jal)rc oergeblidj

gewetzt blatte.

3n biefer Shtttbc Ijabe id) mit ben Ijeifecften

6djmer^en meiner Seele gebüßt, wa* id) au if)tn

gefünbigt, unb in biefer unocrgeftlidjen Stuube fjabe

id) ifjn junt erften male geliebt mit ber reinen,

Döllen fieibenfefjaft ber ©attin.

3er) faß" nodj in meiner ©de, al* idj ifjn JU*

räd fommen fjörtc, unb laufcfyte, wie er in fein

3immer ging, bic Jl)üre hinter fid) fdjlofi.

Sange, lange faß id) nod), bi* idj ein Sd)lud)$en

oerualjm, ba* fo gequält, fo entfefclidj Hang, wie

c* fid) nur ber Vruft eine* Wanne* entringen

faun.

Da ftanb id) auf unb ging 51t ifjm. „Victor",

fagte ich, unb meine Stimme war rufjig unb feft,

„Victor, oergieb mir. Vergieb mir alle* unb (qr

mich, ^ie^en. 3cf) fann Dein Söcib ntdjt mef)r fein

uttb fjättc e* nie fein bürfen. 28a* idj getrau, foll

feine reine, feufdje Jrau tljim. ©efünbigt f)abc id)

ntd)t nur gegen Did) unb midj, aud) gegen ben

lobten, ber mir fjätte fjeilig fein muffen. Sein Statten

ift jwifdjcn un* geftanben unb f)at uns nicf)t frofi

werben laffen. $d) n)iH fjeimfef)ren in bie Vater;

ftabt mit ben fiinbem, bie nur bic meinen ftnb,

unb ©ott mag un* Ällen gnäbig fein."

Gr blidte micf) an mit müben, traurigen

?lugen. „®cf)!" fagte er, „icfj fjabe Dieb, geliebt,

feit td) Dieb, gefefjen Ijabe, aud) bamal*, al* Du
nodj bic ©attin meine* ftrcunbe* gewefen bift. Da*

war worjl meine Sünbe. 3d) liebte Dieb,, als Du

mein Sßcib wurbeft, wie id) Dieb, fjeute nod) liebe,

aber icr) will nid)t mefjr (eben mit Dir, benn ftet*

müßte id) unferc* tobten ftinbe* gebenfen unb ewig

Deine Stimme r)ören, wie Du jum Gimmel um

feinen Zob geflef)t ^aft. ©el), td) fann Dir nid)t

oerjeirjen."

Da* waren feine SSorte.

Sil* Warie oollfommen genefen war, jog idj,

eine gebrochene, gealterte 5rou m^ meinen ftinbern

in bic ^etmat jurüd. Wiv brei gehörten jufammeit.

3d) lebte fortan nur mefjr ben Äinbem in bc*

Sorte* waljrfter Vebcutung.

flu* if)nen wollte icf) etwa* ^räd)tige* fdjaffen,

unb biefc* (Sine ift mir gelungen.

Scr)on lange ift meine Üocfjter ehtc glüdlidje

©attin unb Wutter, mein Sofm ein braoer, tüchtiger

Wann.

Victor fd)reibt mir oon ^eit ju $eit. Gr lebt

ba* fieben eine* ernften, (infamen Wanne*. 3*
weift, er l)ot mir öer$icf)cn, benn ttad) otelcn äafjrrn

fanbte er mir eine Vluine oon unfere* ftinbc* ©rab.

Da* ift bic ©efd)id)te meiner ^weiten Gfje.

fln ©einrieb ^etne.

vjßtnb ob )ie roettern unb roiiten,

Hnb «b )ie jetern unb rdjrct'n —
*ie frfjmüthen mit Ieuchtenben Blüten

©ir bodj bnt §iiael unb «fein.

So oft ein lieb fit fingen,

9ns teilte BJufe uns gab,

j&djtuebt \mü auf tüitenben Sdjjoingeit

(Ein Knüflplrin auf 3»ein 03rab. —

3um Bimmel buften bie Btirien

Bon Beinern ^ÜQtl unb £fein . . .

©ieroeil fit meflem unb mttien,

1?ien?eil fte jetern unb frfjrei'n.

(Dtto (Eugen fcrinrid).
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Dcntrdjc fttteratnr in ßölimeiu

II. #te neuere fttferafur — 1856).

l>on proffffor Dr. Hlftfcb Rlaar.

Werne ttnb nüi gutem 9ted)tc ftcllt man beut 1Md)ter

ber „©lubicu" einen zueilen Söbmermalbpoeten. ber

im 3al)rc 1816 als Snuernfobn in bem S>örfd)eu

isricbricbstbal baS i'idjt ber Seit erblirfle, 3ofef Want,

ben üolfstümlicben Scbilberer Don Öanb nnb i'euten

an bie (Seite. Wauf. ber in einein rcicfjer bewegten

nnb njerbfetoollcren Seben als Stifter bie Söeilje utib

Steufdjbeit beS jpeimatgefüljls behauptete, bot in ber

Ifjat ein mebrfacbeS 2tnred)t auf fo uornebme litterarifcfje

?lad)6arfcf)aft. 9iid)t nur bie .'perfunff, and) bie

„Änbadjt jum Stleineu", aud) bie gefunbe Unbefangen-

beit beS Iiebepollen HnfdjauenS üerbinbei ir)tt mit bem

großen .•pctmatSgenoffen. $od) ift babei ein roefent.

lieber Uuterfdjieb ber Naturen im Äuge ju behalten.

Stifter ift burdj nnb burd) ber originell l'anbfdiafter

unferer Sitterntur gemorben. Wanf fteüt fid), bemeglitf)er

unb onfdjmiegfamer, in bie Weibe jener ©enremaler,

bie in ben breifeiger unb Diesiger 3a()reu ber ©infebr

in ba§ 93olfStum bulbigen nnb burd) e(jrlid)ere, ernftere

unb bebentfamere öeljanblung beS bürgerlid)eu unb

bäuerlicben SebenS bem 33oIfe einen rjööereu Segriff

con fid) felbft unb eine bemustere unb ftoljere i'iebe

ju feinen Gborartercu unb feinen Ueberlieferungen

erroerfeu. SBäbreub Stifter ganj obne „Jenbenj" im

geroöl)nlid)en Söortfinnc aus bem Wädjften, baS i()u

timgab, bie Straft unb Stimmung beS UnioerfumS

bcrouöfab, arbeitete Stauf mit $enmftfeiu als ein

fteuoffe üon ©ottfjelf unb Slucrbad). |u beneu er fid)

gerne befannte unb mit beneu itjn bie ciuSgcfprocbene

gemeinfame leubeu^ oerbanb, auf bie Wenaiffauce bc»3

oolfstümliebeu Gebens bjn, pflegte er — freilid) immer

als stünftler — jene Seftrebungcu, bie man beule

unter bem Warnen ber ftoirioriftif jufammenfafet unb

trat bamit in ben einer grofeen bcutfdjen 53c-

tDegung, in beren SBereid) fein SDiittfjuu, wie bie Siob-

fprncbe 3acob ©rimm'S bemeifen, als latent« unb

oerbicnftüoIIeS Qrofje Jlnerfennung fanb. 3n ifjm lag

nid)t bie grofee Criginolität nnb liefe, bie Stifter ju

eigen maren, aber ein glürflid)er Sinn für bie

$fobad)tung beS 9Nenfd)lid)-S?ebenbigen unb ©igen-

artigen, ein fcböneS latent ber T'etoilmalerei, eine

unoerfälfcbte greube am Solfetümlid)cn — ©oben, bie

fein frrunbltrb>5 StompofitionStaleut oerebelteu unb

XXV1JI.

feinen Grjiiljlungen, jumnl feineu erften „Söbmcr-

malbgcfdjidjten" unb feinem Kornau „?ld)tfpäuuig",

bleibenben SBert Perlieben.

3nuig Permaubt mit biefen beiben Joelen ermeift

fid) ein britter, beffen Sd)affeu in ganj auberen

3ugenbeinbrücfeu mnrjelt unb beffen reidje poetifdjc

jginlerlaffcufdjaft eine ganj anbere SBelt abfpiegclt

unb ber uicbtSbeftomeniger in ber Meufrbfjeit beS

WaturgefüblS an Stifter erinnert unb in ber biugebungs-

DoDeu l'iebe 511m oolfstümlidieu uub Ueberliefertcu

uod) innigere lönc an,Mifd)lagen mufjte als ^ofef Wauf,

i'eopolb Stompert. ein üHüudjcngrätjer pon ©eburt,

ber baS »olfSleben ber gilben in ©öbmen in feinen

Üüeifternooellen mit realiftifeber Straft unb juglcid) mit

gröfeter gemütlidjer Snempfiubuug ueraufcbaulidU.

Stompert enthüllte bie v
4Joefie ber Mrmut, ber ©ebrürft-

beit unb be§ innigen gamilienlebeuS, bie im herein

mit ber Irene ju alten Ueberlicferungen ein eigen-

tnmliebes, PoIfdtümlidjeS i'eben in ber perpöutcu

„Waffe" bfrauägeftoltet fjotlen. Son feinen ®b>tto-

noücllen bis 311 feinem pfndjologifdjeu 3toman ,,^mci

Wuiuen", in bem er ben Ucbergang aus ber alten in

bie neue 3eit in Icbbaften Sarben unb mit tiefer

(fmpfiiibung pergegeumärtigt, bietet er in einer langen

Weibe pou &r&äbluugen eine gauje (futmidetungö-

gefd)id)te beS bcutfd)böbmifd)cu 3ubentum§, bie fid)

aus einer Weibe fünfttcrifd) bebeutfamer Silber ju-

fammenfe^t. Gr bot fpäter aud) auf bem Öebiete bcS

Sieuer WomauS GigeutümIid)eS unb ^3oetifd)eS ge-

fdjaffeu; aber fein Üebensmerf liegt in feiner benf

mürbigeu ©fjettopoeiie, in ber er mit einer l'icbe, wie

üor ibm oielleicbt nur 3eau $ait(, an bie Selabeueu

uub Sebnirften fjerantritt, aber aud) mit einer reifen

plaftifd)en Stünftlerfcbaft, bie bem großen Sd)toärmer

Pou SBat)reuil) fernlag, bie ^uftänbe uub ^enfd)eu

Dcranfd)aulid)t. ffienn Stifter für bno roeite öiebiet

ber Wouelle einen neuen Ion angegeben bat, fo

mar eS Momperts Skrbieuft ein neues Webiet ber

i^oefie 31t erfcbliefeen, baS feitfjer oon maneber tüdnigen

Straft bebaut morbeu ift.

Hud) bie jule^t cbarafterifierte ©nippe ber

Poeten, bie äufeerlid) unb unmittelbar oon ben

politifd) fokalen Stürmen, bie &um oaörc 18 18 bin«
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bringen, nicht bcrüfjrt au werben fd)ciuen, l)ä"9t in

ihrem Schaffen boeb lief innerlich mit ben 3beeu unb

(fmpfiubnngen, bie ben nödjfteu Sauf ber töefdricnte

beftimmen, aujanunen. Selbft Stifter, bei* fdjeiubar

gana abgefegt Dom Sökdjfel meltlicber Dinge mit

einer im ^oberen Sorifinne frommen ftaturftimmnng

fein gauaeS 3>afeiu erfüllt, ift im 3nnerften mitberoegt

oon ben grofoeu Hoffnungen unb trüben (£nt-

täufebungen ber ^olitif — er min burd) feine Sßoeüc

für eine Zollerhebung im eigentlichen SBortfinuc

mirfen, bas Sid)aitffid)felbftbefinncu ber SNeufcben

mit ©emutjtfein herbeiführen unb förbern — ber

Jteoolutiou felbft freilich fleht er ähnlich roie Örin«

parier als ein tiefempfinbeuber ftrcuub bes itolfs-

lumS unb als ein ©egner milbcr, ansfd)reitcnber

öemcgnngeu mit geteilten Öcfüblcu gegenüber unb

jichl fieb aule(jt immer bemufeter auf fein Wolur-

coangclium ^urürf, um für fid) unb onbere eine Seit
|

ber Harmonie aus ben Sirren au retten. Der ben

gefeQfdjaftlicbcn fragen unuergleidjlich näbcrftcbenbe

9iairf betätigte tief? im politifrben Sehen als »6-

georbuetcr ber Surfen im grairffurler Parlamente, mo
er es mit Hartmann hielt, unb eine cntfrbiebeu

freiheitliche öefinmtng befuubete, ber er bis an baS

fpäte (Silbe feiner Inge treu geblieben ift. HuS
flomperfS ?iooeüen, bie jebe äußcrlidK lenbenj oon

iid) fern hielten, fpracheu in ber liefe große 2Kenfdv

hcit§- unb öefellfcbaftsfrageu, bie ber Söfung harrten

unb fo mob fich ein ©anb aiDifctjcn ben Dichtern ber

uolfstümlicbcn SHcnaifiance unb ben leibenfchaftlicbeu

Sängern bes Seit- unb $>ö(ferid)mcraeS, bas fic

geiftig ocrfuüpfte unb alle mit ciuanber ftanbrit im

Reichen ber 3cit, bie gegen bie „heilige" SMIliancc ber

dürften bie heiligere ber ZolfSgcuoffen heraus»

geftaltetc unb bie burd) ben 3Kunb ber Didrtcr in

oerichiebeneu Üonarten bem enoadjenben 33olfSgcifte

anrief: „Ermanne Dich, erfenne mer Du bift!"

3)iit ber Slarrc ber SReaftiouSjcit enbet freilich

ber bcutfdvböljmifctoe Dirfjtcrlena, beffen (Jrmadjcn unb

einfallen id) hier au fd)ilbcru oerfuchle. Stau anfecn

her mirft Drurf unb (Snttäufduuig. aber and) oon

innen her mandie (frnücftterunn, auf bie fdunärincrifcbcu

Weiftcr ein, bie in ihrer poefie bie Erfüllung aller

iMütenlräume oormeggeuommeu hatten. Die foSmo-

polititdjc Dümmerftimmung meidit ber (frfenntuis,

bafo bie (hutoiefcluug bcS bcitlfdjcn Solfes in fich

felbft ruhen müffe, um auf ficherem Winnbc oormärls

au fchreiteu, unb tritt immer mehr gegen baS

nationale öcwufeifein unb gegen beu üoirstümlichen

SelbflcrballiingSlrieb amücf. Cft unb Seft trennt

fid) fdiarf unb bie oon ben Slaücn aus nationalem

(JgoiSrniiv bis au einem getuifien förabe preis-

gegebenen vsbeale beS 3of)reS 1848 finbeu iljre $cr-

teibiger nur itod) in ber großen beutfeben Siiterateu-

idioor, bie urfpriiuglich alle Seit in einem Strome

mit fich forlaurcifeen gcbad)tc. Slbcr auch btefer

Miimpfer bemächtigt iid) eine fehmere unb liefe (£ni<

Dtcfjtung.

täufdjuug; maS fic üom SDlorgen erroarteten, febeu fie

in eine toeite fterne hinauSgerücft, Scbmera unb 30r»

gemimten in ifjren (Oeffingen, mie in Harlmanu'S

„Mcimdironif bcS Pfaffen SftauritinS", baS lieber-

gewicht über bie $offnuugSfreubigfeit unb beu

Helbenfult, ber Sunb ber 9Räuner aber, ber au Crt

unb Stelle baS Sefcle unb baS Höd)fte au erreichen

glaubte, mirb burd) erneuten Drucf unb roobl audi

burd) brutale ®eroalt auSeinanbergcfprengt unb läfet

bem jüngeren ©cfchledjte ber £Rcaftion§jcit axuächft

nur eine oon ber trüben 3eit umflorte Erinnerung

au fchönere unb größere 2age ^urücf. SWandjer

Siebermuub oerftummt für immer; mand)c 3Jatnr

aie^t fid) fd)eu auf ihr Selbft unb ihr abgcfchloffcue»

Innenleben aurücf unb bie uuerfchütterlicheu ^reiheit-y

fömpfer. mie Hart»'""«» tragen ihre apoftolifche

Senbung in bie roeiteu Saube hinauf, bis ibuen eine

I

fpäte Wücffehr ins SJaterlaub ermöglid)! ift.

Mücfblicfenb aber erfennen mir heute, meldic

grofec Überlieferung bie erftc Hälfte be$ Jahr^unbert«?

auf beulfd)'böh,mifchcm «oben gefd)affen unb mcld)c

Schäle fie ber a>ueilen biuterlaffcn hat. «de grofecn

Suregungeu lebten hier in ftorfeu ^erföulidjfeiteu

auf. Huf GbertS ^oefic ber ruhigen 51nfd)aulid)feit

unb bc« a«rtcn GmpftnbenS folgt bie Sturm» unb

Draugpcriobe, bie aud ber liefe ber üolfc-tümlicben

ömpfinbung emportaucht unb prächtige SBlüten

aeitigt. Kenc Xöne bräugen hierein, and bem „SReiche",

aus ©ieu, mie aui ber SJeltlitteratnr — ber Seit-

fchmera Sorons rommt oon (fnglanbd nebligen

Stuften herüber, Heiued fd)lid)te unb ironifchc Slagen

finbeu Söieberljall, SBörneS fritifcher öeift berufene

9Zad)folge, ©rüu unb Senan, ^reiligratl) unb Hcrmegh

ermerfen oerroanbte Jllänge nnb ber Weift bc$ jungen

DeutfchlanbS flammt in freibeitstrmrfeucn Heraeu an».

Die Sofephiiiifchc Slnregnng fiubet gerabe in ber

3eit ber Unlerbrücfuug ihr erfüllenbeä fflort. tf-infl

lehrhaft, nimmt fie jefct eine poetifchc Oieflalt au unb

burd)briugt bie lebeubigeu Sd)öpfungen ber Dichter.

Äud) gaua unmittelbar fommt bie erinnernug on ben

großen ÜJienfdjcnfdjäuer a» Sorte. Schöner hat fein

1?oct, and) ftnaftafiuö Gixim nid)t, bie Seiben bc>5

grofeen SDiärturerS auf bem Ühronc befungen ali

äiiorilj Hfrtmauu, ba« bentfdic Dortfiub aui

Dufdjnif. Seine jugenblicheu öefänge mareu bie

erfleu Maifer viüfef-Dcufmalc, bie in Deutfd)böbmen

entflauben fiub. 3"fl^id) begünftigt bie au§ bem

Wocthcriilluo heroormadifeube 92aturbefreuubung bie

(fiufchr in baS SolfSlum, aus ber eine neue

Sittcratnr oon ernuicfenber Urfprünglichfeit heroor-

mäd)ft. (?in gro&er Jictchtum unb innerhalb bieicS

9ieid)tumS bod) eine eigentümliche $ruubftimnuuig,

eine buirfle Färbung ber ftorfeu ©lüte, bie in eine

meIand)olifdie Vergangenheit jurüefmeift. 9iid)t ba»

Selleugcrräufel ber Sijrif, nid)t bie mächtige örntibuiifl

!

be* Dramas — ber cinfle, fchmere Sogcufd)lag beS

, HelbengcbichlS cntiprid)t am heften ber inneren
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SKelobie jener beutfdjböbmifcben Joelen, bie bie

großen SWegungen ber 3*il in fid) aufnehmen. Sie

Diel ©efjötte* auch bie iftjrif jener beutfcbböbmifdjett

^eriobe bietet, fo Diele fid) oneb ntit mehr ober

weniger @lücf int Droina uerfuebten, ibr eutfebeibenber

nadjwirfenber CSbarafter log im $elbcugcfaugc nnb

in ber etupfinbung*ftarfeu er^äijlung. ©in tiefer

ifrnft, eine Neigung, rueit au§zubolen nnb breit ju

gcftalien, ein 3"9 bc» Scbmerblütigen nnb Sdjmer-

flüffigeu djarofterifiert iftre heften ©rzeugniffe üon

bauernbem ©ert. Sn neuerer 3eit mürben hellere

löne angefdjlagen, letd)tere gönnen gepflegt nnb

lichtere <£iubrürfe beoorpgt, ober bie Ueberlieferuug

ber ftocbftimtnung nnb be* (Jrnfte* ift au* jenen

großen logen ber bentfd)böbmifd)en l'itteratur er-

halten geblieben. ©äbrenb ba* Wette in meloer-

I fpredjenber SRannigfaltigfeit bie fortroirfenbe Xrteb-

fraft bezeugt, ift im* ber Ertrag jener ^Seriobe bereits

311m uiwerlierbaren SBefifc gemorben. ein große*

(£rbe, ba* oon ieber ©cueration ju mobren unb „neu

jit erroerben" ift nnb beffen mir uns mit ben ©orten

be* berrlidjett Dichter*, beffen ©unft bas ©ieber«

erwachen beiitfchbötjinifcher Sitteratur überfonnte, be-

rübmen bürfen: „SMe* ift uttfer, fo lagt uiiw fagen,

nnb fo e* behaupten."

III. ®ie neuejfe fifferafur 0856 — i960).

Von Dr. Xubolf

3>em ©etterfunbigen aller Wationen beutete eS , ba* „heilige .Horn, ba* e* in äße ©eil gegoffen",

ftet* anf Sturm, meint längft oerfloffene Seiten unb nicht Srüd)te, nur rofenlofen Dorn gebracht bat, ba*

Sitten in ber Dichtung ibre ?luferftebitug feierten.

Sei e*, baß man, mie bie* $eutjd)e unb (£ngläuber

?jü oerfcrjiebenen Seiten ttjaten, in bie Vergangenheit

be* eigenen Volfe* jurürfblirfte unb in ber treuherzigen

©ud)t folcber nationalen Wenniffance 2roft unb iUaft

iitdjte; fei e*, baß man gleich beu uorfirtiligen Sranzofeu

räumlich unb zeitlich nod) ein paar Schritte meiter

tbat, nm unter bem Sdmtj be* oriculalifchett Xurbau*

Sieintingen zu uertreten unb 3uftnubc jit ucrfpolleu,

bie ein nur mit bem mobernen Varett bewehrter Stopf

,yt feiner eigenen Sicherheit rjntte unerörtert laffen

müffeu; ober fei e* enblich, baß mau in $('tit\\ ber

^teaftiuit e* für flüger fanb, bie ©egenroart mit ihren

$ährlichfeiten üorfid)tig bei Seite zu laffen unb in bie

Vergangenheit mie in ein feiige* Slrfabien heb zurücf-

Zuziehen. Sllle brei 3Jfomente muffen berüeffichtigt

roerben, miß man bie fogettattute „böbmifche

Slettaif fattee", mie fie oor unb unmittelbar nach

beut Söhre 1848 Z» beobachten ift, richtig oerfteben.

hierzu fontutt, baß fdiou bamal* unferen betttfd)en

T>id)leru au* Böhmen ein befonbetö reger Sinn für

Voll* tum eigen mar, ber nur freilich bnuf gemiffer

polilifcher i'iebliug*ibeen ber $c'ü r mie bie ^olenliebe.

ber ^f)iIr)cHeni$nui^. iid> ber fchmäcbereti, uubeachleten

unb babiird) gemiffermoßeu erotifdjen Wation znmauble.

©ie beutfd) fie fühlten unb bachten, mie eng fie an

beut beutfebeu Volf hingen, ba* haben einige jener

angeblich foömopoliiifchen dichter in ber Vaitlefircbe

in bie Vlntter ber ©efdndjte eingetragen. So hat

auch SUfreb 2H ei fetter in feinem „fciifa", biefent

ungemein ftarfeu unb farbigen Stampflieb gegen geiftliche

unb meltlidje Xeöpolen, feine Stellung z" bem

licbechifchen Stamm aufgefaßt; ade* Volf*tum, ba*

ba lebt auf (Jrbeu, ift ihm „ein ^eilige* für alle

Reiten", ©eicher nod) unb mariner ftaub 9Jiotifc

frort mann 511 feinem $eimatlanb. So beflagt er

nud) in feinen „VöljmifdKu ßlegien" ba* Volf, beut

au*grfd)loffeit blieb ootn Völferlenz, ba* an entweihten

Altären fitiet, für beffen 2ctb fein mitfühlenb \>erz

fdjlägt. Ter geiflige Drucf, unter bem bie „böhmifcheu

Vauern" fchmachten, mirb in einem fd)öneu ©ebidn

an ihrem Vcrljältiti* 511 Moifer Sofef genteffen. So
fpricht auch ber Montau 00m „Strirg um ben ©alb",

ber in $artmann* £>eimat$borf $ufd)iiif fpielt, au*-

fdjlicßlich oon beu Ü)iühfeligen unb ©elabeneit. ^reilid)

gab'* neben biefen nnb manchen anberen Richtern (mie

iL (£. tfbert unb beu UtuJoren, bie ben Mrei* non „Cft

unb ©eft" bilbeteni, bie alle mit heiligem @ifer in bie

Vergangenheit fid) oerfeuften, boch auch anbere, bie,

mie mir oben anbeuteten, mehr praflifdjeu fielen

nachgingen. So muß beut lafcheubud) „l'ibuffa" be*

S!rei*rat* ^. ?l. Stlar, fo banren*mcrt bie ©rünbuiig

eine* folcheu SKlmouach* and) erfdjeint, in bcrMeaftion*-

Zeit ber fünfziger v\ahrc eine allzu iiitgftlidje Jiücffidjt

auf beibe ^Nationalitäten, eine nidjt immer glüefliche

Vorliebe für „allflaoifdje" l'tlteratur, oerbunbeu mit

großer ?ld)tfamfeit nach oben, zum Vormttrf gemadjt

werben. Sit intereffauter ©eife liefen in beu fünfziger

Sohren foldjc üorntärzlid)e Xenbeuzeu unb auf ber

anbern Seite fortfchrittlidjc SHegungeu nebeiteinauber

her. Sn ben Sohren, in benen bie „IMbtiffa" uod)

erfchieu, gab ber junge, au* Ungarn ftauimenbe

ifilterat Sfibor ©aiger mähreub feine* furzen

Stitfentbalte* in ^rog eine täglich erfdjeinenbe l'ittcralur

Zeitung: „Cfterreidnfcge* aWorgenblolt" heran*, an ber

Slbolf Stahr, Snlian Sdnnibt nnb anbere oielgettnnnte

Sdiriftfteßer jener läge mitarbeiteten unb in ber ber

treffliche Stunfthiftorifer ?l. ©. i'lmbro* zuerft ol* geift-

noßer Jtritifer herüortrat. Nud) Sofef Vnncr begann

bamal* feine oon mobemem ©eifte erfüllte Jhätigfeit

al* bebeitlettber j'lflhetirer. So freuten einonber

engherzige territoriale Veftrebungeit nnb beherzte

Verfuche, in ba* große beutidje ©eifte^leben hinein-

Ztnoirfen.
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Äudj ber Bühne fliehte [ich bic „böbmifcbe

9cenaiffance" ju nähern: fo in Uffo $on^ „ttönig

Cltofar". imb noch jit ©nbc bcr fccbaiger Saht« iu

3ofcf JöcilenS „Drabomira", einem Irauerfpiel, in

beffen SRilfelpunft bie ein rocniq an ^Dieben crinncrnbe

.\>elbin fleht, bas ober bcn Stampf jmifcöen t£fjrifteii*

in tu imb §cibentum ftum \Mntergruub hat- Weben

folgen auSfd)lieBltd) böhntifd) - gcjdjirfdlidjen Stoffen

nitiiint bic b i ft o r i f d) c ^ r i iH l n n o , bie lief) flanj üon bcn

Jenbenjeu beS Xages abmenbet, einen DerbäItniSmät>ig

befdieibeuen fRanm ein. .fticr mag bcr nniue Rran,}

3nbor Brofdjfo (geb. in .v>ül)eufnrtf)), bcr 33erfa ffei"

beS liebenSmürbigen Mebidjie* „$ic flcine Berfcfceiin",

Ermahnung finben. Seine gefd)id)tlid)en, gcroaubt

er^äl)I(eii Woüetlrfien liegen an ber «reine bcr 3ußtnb-

fdjriflfteHerei.

3lber beu Süchtigen mar gerabc bic ©dt, bie fic

umgab, nid)t ftnmm. Die politifcfien iüirren bntten

beu größten beutfdjeu Dichter Böhmens, beu bnrd)

unb bnrd) national gefilmten ?lbalbcrt Stifter (geb*

iu Obcrplan) mobl tief berührt, aber fciucSmegS Don

bem $fab, bcn er aus innerem Beruf betreten Ijalte,

ücrbräugt. Sdnm iu bcn bebcuiungSüollftcn feiner

älteren Jlrbcitcu, bie in bcr äioeiten Wülfte bcr Diesiger

3abre erfdneneu, halte fid) Stifter bcr Walurniifdiauuug

unb bcr ©efchidjle ergeben, ja er r)affe fid) in biefe

GJebicle geflüchtet, ba feine eigenartig fdjeue, iu tiefftem
j

tikunb opiimiftifd)c Siaiur üor beut äReujd)enQerjen,

feinen töeöeimniften unb Dtnlfeln aurüefbebte. 91 bcr
j

Stifter ift fo fetjr Münftler, baf$ er fclbft in biefer

mehr äußerlichen Betrachtung beS SDtcnfcben, iu ber

Slrl, mic er baS Verhältnis ber Familien unb ihrer

einzelnen ©lieber fcbilberl, beu großen BolfSfd)rift-

fteller befunbet. SJ?ebr uod) aber, als bnrd) bie BoIfS-

tnpeu, bie er gefdjafteu, fo Dorflüglicbe fid) and) in ber

fpälereu Sammlung „Bunte Steine" finben mögen,
J

mirb er bnrd) bie faft einzige 3luffaffung bcr heimifdjen

Natur, bnrd) bie geniale (£rfeiinluiS beS jarten unb

iuuia.cn Berbnltuiffcs amifdjen 3ialur unb Watur

menfdjcu einer bcr größten SRalcr Don l'aub unb

Seilten. (Srft als er in höheren fahren fid) bejmang

unb bie 9Kenfd)en Don bcr ßawv abjitlöfcn fuchte,

als er mit unfünftlcrifdjcr Übcrfcbäbung bes Realen

au bcn l)iftorifd)cn Cornau ging, erft ba Dcrlicß Stifter

bie Bahn, bie er fo lange rubniDoll gcmaubelt.

Sin Stifter fcbloß fid), nirfjt bireft uou itjni be-

einflußt, eine !>lnjabl tüchtiger Boirsicbriflfleller.

^Ju ihnen jähll ber früh geftraubetc ÜWoritj 3t eich

(geb. iu äiontuit}). Weichs Dorfgcfd)id)ten meifeu

originelle Prägung auf. @r benfet berben Junior, •

ein icharfcS Singe für ba§ Sefen ber ÄUcnfcben unb

fd)icdt aud) Dor beu Nacbifeilen bes »eben« nicht

>,urütf, benen er mit auiehnlid)er pfndjologifchcr

Sdjärfe, freilid) aud) mit einem eutfd)icbeueu .'dang

iiim ökellcu unb gleichseitig juni Überfiuiilidjcn ent-

gegentritt. Sein 3Neifteruucf bat er in ber Darftellung I

be* „Jägers mif beu Bergen" geliefert, ber bic eigene
|

SWutter beim SBilbern trifft unb juin 3lml führt 3n
ber Neigung jum ©räßlichcn ift bem Cftböhmcn ein

Bötjmcrroälbler, ^ofef 9)icfener au^ ^ßradjatitj, ner<

maubt, ber uod) unter bem (Sinfhife ber jüngeren

SHäuberromautif fleht unb Don 3Korb unb lotfdhlag,

dou gehcimnieuoHcn Sdjmugglerbanbcn, aber aud)

Dom Berbrcdjer am üerlorener (*hre, mie mir ihn

bnrd) Sd)iHer, u. Stleift unb bic flriminalgefd)id)te

be5 18. Csahrhuubert« feuneu, 511 berid)ten meiß. 3lud)

Wefencr unb feine 9Kenfd)cu ftehen in einem faft ge-

heimnivüoll innigen Verhältnis ijur ?Jatur, bic hier

freilid) nicht fo milb unb freunblid) mie bei Stifter,

meit öfter oielmehr feiublid) unb brobenb erfdjeint.

^ernorragenbeiJ t)at WeRner iu ber Sdnlberung be»

mnnbernbeu vanbmerf^burfdjeu geleiftet, bcr ja all

gciuad) aus ber i'itteratur oerfdjmiubct unb bcn

9Nef$uer, felbft jahrelang ein ©anberburfebe, genau

feuneu gelernt hatte. ?lud) in hifti)rifd)-patriotifd)en

SHomaueu bat er Begabung gejeigt. 3tm meiteften iu

uufere fttil ragt bcr allen T>eutfd)böbmcn werte C\ofef

jHauT (geb. in ^ricbrid)$t()al). 3(ud) burch iHaufS

Bilber au§ bem Böhmcrmalb geht ein optimiftifeher

3ug, nid)! im Sinn dou Stifters pautheiftifmer Slu"ein-

heit, aber iufomeit, als ehrliches, tüd)tigeS Streben

aud) mirflid) jum Sieg führt, als iu ber rauhen £>üQc

bie roeidjfteu ^er^eii fdjlagcn. Q)a gelingt cS einem

Bradjtmeufchen, ben burdj bie Trägheit bcr eitern

unb bie Uutüchtigreit ber Brfibcr gauj Derfumpfteu

jpof uiicber hod) 511 bringen 1111b Sßcib unb Sliuber

fing unb gütig 511 jichen; ba ringt fid) ein tüchtiges

junges ehrpemr troß beS förolleS beS BaterS 311 SÄu-

fehen unb SBoblfiaub burdj; ba finbet ein ftnedjtlein

aus bem BÖhmermalb bnrd) einen mutigen Streid)

fein ÖHücf in ber fremben .Ctauptftabt, aus ber er aber

fdjlcuuig mieber iu bie .•peiruot flieht, unb ein fchöucS

3>orfmäbd)cn fommt, unberührt Dom Sdjmu^ ber

Öroßflabt, iu feineu üöalb äiirürf. Bräd)tig unb Hanfs

Bolfsgeftalten, fiub bic jmar Dormicgeub heileren, aber

bod) in bic liefe gehenben Sdiilberuugen aus bem
länblidjcn Familienleben; neben ber müßigen JöalbeS-

luft aber raunte er aud) bie ^"IniS. mie fic ber $b-

hub ber ©roßftabt zeitigt.

3u beu Bolfsfchriftftencru möchten mir auch bett

Irautcnaucr Uffo ftorn rcd)iieu, ben fchicffalSreichen

greiheitsfechtcr, bem man in feiner Baterftabt ein

Denfmal errid)tct hat. Qv ift neben Stifter bcr einzige

beutfehe SdjriflfteDer Böhmens, ber einer folcbcu

SluS^eichnuug gemürbigt mürbe. §orn hängt aufs

inuigfte mit jenen jufammen, bie fid) auf hiftorifchcS

Webiet begeben, um bie bemofratifd) liberalen Xcubeujcn,

ju benen er fid) oft unb freubig befennt, freier &um

JluSbriicf bringen ju fönnen. Sein nod) Dor bem

SicüolutionSjahr erfebieucner 3ioman „2)cr Bauernefel"

Aeigt bic dou bcr Dbrigfcil geguälteu unb uou beu

viefititen fd)(au auSgenü(jten Bauern unb ift ^»arlntaimS

„itrieg um bcn SBalb" eng Dcrmanbt. Jlber $oni

hat, unbefdjabet aller Jenbena, bod) tiefe Blicfc in
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baS iJebeu ieiner <pcimat^ imb 3fitße"öfK» ßetban, i

fr bat fie in ihrer bcutfdjen ©ebirgSmuubart, wie in

itjrem böhmelnben Jargon bod) fe^r ftf)orf unb ftcden*

weife mit pacfeuber SRcaliftif abgefd)ilberi. @r ift ein

iieier «erntet beS SBoIfSdjarartcrs, beS beutfeheu wie

be* tfchediifcheu, beS Sßauern-, Schmuggler- unb

öieiMioädjterlcbeuS, unb feine 3ciibilbd)en iinb aud)

bann nodt echt, wenn er bin unb mieber ba* SToflüm

eines früheren ^ahrbunberts iuät)It ober auf manchen

fatalen Schaben, toie bie öebaublung ber abcligcu

i*räceptoren, biuweifi. Winber glüeflid) ift er bort,

ido er baS Milieu feiner Heimat jur (Stählung

jiemlid) fdjaler unb mitunter itnfaubercr 93abcgefd)id)ten

bfiiütft. Seinen fpälercu hifiorifd)en Stoücllen ift ein

gewiffer Sinn für Kolorit nicht absprechen, mag ber

Autor nun ein bcfdjaulidjeS SBilb uoit Selleris l'ebeu

in ttarlSbab entwerfen ober fid) ber romplijicrten

?iatur beS italienifdjen Walers lempefta auwenben.

XeSglcicfoen fiub feine on £>arlmauns Seifpiel ge-

bilbeten MeDoliiliouSeraäblungeu mit Reiter unb

Öefdiirf gefdjrieben. Saft überall weife er mit einem

'einen gaben an feine beutfd)-böf)tuifd)c Heimat auju-

fnüpfeu. 3u beflemmenber i'nff mußte ein anberer

marferer SJolfSidjilbcrer, i'copolb Slompert aus

SKüudjeugräu, atmen, aber er oerftaub ei, bie Sbore

beS ©heltoS weit 51t öffnen unb einen frifrfjeu Üufl-
;

ittß eiiijulaffeu. ©eine ©hetla ©cfd)id)ten finb bereits
!

im oorigeu ftbfdmitt gewürbigt warben, aber faum

miiiber liebenswert fd)eiut uitS ber Sichler, wenn er

mitten ins moberne Scheu tritt unb etiua bie @efd)id)fe

peier SBiener Stinber erzählt. $icr erinnert er in

ber ?(rt, wie er bie ßrrungenfchafteu beS moberucn

Liberalismus, SJolfsfdjuIe, SolfSgerirfjtc bebanbell,

wie er faft unbewußt ein ÜJanb äwifdjcn Subcn unb

Triften webt, au SBerlhoIb Jluerbad). »ber mit oor-

urteilslofer @üte ftcljt er beu „moralfranfeu" fliubern

unb ihrer Sdmlb gegenüber, unb manches humoriftifchc

imb finnige SJeimerr, toie bie ftmfel, bie in bie ©e-

richtSüerhanbluug hiiieinjmilfd)ert, gemahnt an große

Äenfcbenmoler unb £>umoriftcn, wie tfharleS SMrfenS.

Huf bem Gebiet beS politifchen Romans ift

oor allem Sllfreb Weißner 511 nennen. ®a8 büftcre

Schitffal, baS fid) au bie SHomanc biefeS gewiß bod)-

begabten Stüters fnüpft, unb ber Stniprud) granj

öebricbS auf bie Urbcbcrfcbafl einzelner biefer 9lomane

ift bereits im borigen Slbfchnttt geftreift. $>er tief

-

traurige Streit hafte fein litlerarifcbeS bebeuteubeS

Cbjefl. Wit gewöhnlichen Wittein arbeitenb, mitunter

in einer eigentümlich „böbmelubcu" Sprache abgefaßt,

»inb biefe Siomane WeißnerS, beffen eigentliche Öe-

gabung wir nod) rennen lernen werben, gewife nidjt

nuftergiltig. $ie „prinjeffin bon Portugal", ber

Ponton, in beu gebrich fein ?lnagramm einwob, ift

öoüenbS eine platte Slbenteurergefchidjte mit einer um
bcö flibels willen gan$ äußerlid) angehefteten Un- '

iauberfeit. SBir wollen uns bier mit einem ©lief auf

baS nad) ©uöfowfdjem dufter in neun Sünbe aus-

gebebnte Momauungetüm „Sebwarjgelb" begnügen,

baS als paftöfeS ©emälbe ber öfterreidjifdjen öefeQ«

febaft in ber ÜHeaflionSjeit gebadjt war. ©anj mit

Sugt^nc SueS ÜKadje, bie in jebem Kapitel neue Streife

unb neue i'eule auftreten unb bie ollen jum 3wetf

erböljter Spannung bis auf weiteres uerfd)wiuben

läfet, fiuben wir ba ein jiemlid) wüfteS 2)urd)einanber

oon ^olitif, ariftofratifd)en l'iebeSaffärett, unfcbulbigeu

Häftlingen, ©enbarmen, galfcbmüniern, Mofotten,

geheimen ©efcltfcfiafteii unb ^ßerfonen, bie fid) in

mehrfachen ©eftalten jeigen, 001t Staatsmännern unb

Potentaten unter leichter ©efidjtSlarüe, fiuben wir

eublidje lauge politifcbe 9luSeinanbcrfe(}ungen, gepaart

mit rälfelhaftem 9Horb unb Jotfchlag. ^er Cornau

hat uiei Sirfung gehabt, unb Meißner war ftolj auf

feinen Crrfolg. ©eil erfreulidjer als biefe nun fdjou

jieutlid) verblafeleu Slomane muten äReißnerS JfoüeÜeu

au. 3un| eigene erlebniffe oerwertenb, nerfteht

er es aufs hefte, Situationen, Sd)irffale, diharaflere,

aud) Icnbenjeu nooelliftifd) barauftcHen, wobei feine

Sprad)c üiel lcid)ter, gewanbler, bejeirijueuber ift, als

in ber SDJcforjahl jener Jtomane.

?lher auch in ber 9cooellenbid)tung wirb

Weißner übertreffen. SKorifc Hartman 11 ift nicht

nur mit Stifter ber bcbeulenbfte poet, beu S)euffch>

böbmcu heruorgcbradjt, er ift nud) ber elegaulefle unb

gra^iöfefte beutfdjc Urwähler twhmenS. ^artmanu ift

in feinen Stoffen unb feiner SJarftellung, fo gern er

fid) einen „
<

£>eiilfd)bbbineu", einen „Kröger Wiifiranlen"

nennt, beu Sehraureu beS ^eimatlaubeS am meiften

entWQd)fen, er ift ein bentfeher SdjriftfteDer fd)led)t-

weg geworben. Wcwiß ift .<>arlmaun fein tiefbohreuber

Pfi)d)oIog, fein untrüglicher Seelenfuubiger, aber er

fabuliert auSgcaeidnict, er ift fein ungewöhnlich tiefer,

aber ein ungewöhulid) reicher unb anmutiger 2)id)ter.

Sehen wir uon feineu liebenSwürbigen lagebuch-

blättern ab — aud) in feineu (haäblungen fiuben wir

allenthalben beu Stempel beS ffieltmanneS unb 9Sclt=

reifenben, nid)t aber beu beS einfam über Problemen

Sinnenben. Sdwne, auch bämonifdje grauen unb

SWäbdjen, bie ber „fchönfte Wann ber ^aulSfirdje"

auf feinen fahrten getroffen, barunter fold)e, bie in

beu ^ugeu ber föelt ihre Irhre tierloren hatten, tauchen

in feinen Öüd)ern wieber auf. bie wilben läge üou

1818 werben neu, ber önrou-StultuS i\urft ba unb bort,

merfwürbige ©efcllen, bie ber „Unftätc" in allen SäJelt-

gegenbeu auflas, eigentümliche, oft pifante Gegeben-

heiten, bie er burcblebtc, t)fi6fd)e Slreid»e, bie er mit

anfab, 9leid)tum unb «rmut biebt neben einanber, baS

aßeS freujt fid) in feinen erjiitjluiigen; feiten einmal

ein pfi)d)ologifd)eS Problem, wie etwa baS Dom ge«

täufchteu Woitcii ober oon ber Hiebe eines finblichen

WäbdjcnS; bagegen wieberholt religiöfe Stonflifle, bie

Uubulbfamfeit ber herrfdjenben Scfte geißelnb; glüd)t.

liugSgefd)id)ten mit gut nationalen ?lccentcu unb <£r>

Zählungen aus beu Sürgerfreifen ööhmenS. S5ann

eine gana eigentümlid)e Species uon Wärchen für er«
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roachfcnc: fafl äße irouifd), Diele aber von ben uralten

SRärcbeumotiDen burchfetjf, manche mit fatirifchem,

anbere mit iDebmütigem Susflang. Unb biefe ganje

ftüHc Don Stoffen, bie »Dir eben tutr anbrüten tonnten,

bat Qartmann in burchauS fchliducr, einfacher Söeife

beljanbcll, ohne all bie Stunftgriffe jur Spannung bes

i?cfcrs, mie fie feine 3eitgenoffeu liebten, SefonberS

rooblthälig tritt biefe füttftlcrifcbe Sleufcb^ei t in feinen

größeren romauariigen Schöpfungen, fo in bem als

gragment biuterlaffcnen „Änbenfen ber aMutter" unb

in ben hiftorifeben «RodcHcii f)tvvox.

9lcbt\\ $arlmann hüben mir eine nur Heine SOi-
j

jaöl oüu Tutoren, bie ber WoDeHe o()tie örtliche unb
i

zeitliche Sefdjrünfung ihres Stoffgebietes bulbigteu. :

Da mag jener flarl 9 raun o. Sraunlbal, ben (Gott-
j

fchall megeu feiner angeblich, Dermilberlen (Genialität
j

unb fcruellcu SHobeit fd)ilt, (tnuühuuug fiubeii. Sa 5 I

irf) Dou ifym feune, fiub nur flache moralifdje (Gc>
|

fd)id)teu mit anfeerorbentlid) eblen Jünglingen unb !

Jungfrauen, teils eblen, teils reuigen Sötern unb

nidjt ganj einmaubfreieu Stiefmüttern; bnju uid)l eben

tiefere Satiren auf ftrauenemancipatiou unb ähnliches.

Äud) ber in Sungbunjlau geborene Jourualift, ber
1

(Geuoffe Don Stompcrt unb £artmanu unb fpätcre I

Sefrelär SrurfS, 3fibor gelter, mag als erjühlcr

genannt fein, obgleid) er bnrd) überfpifcte Probleme

unb ein mirreS Schachlelfnftem eben nicht erfreulich

wirft.

©ine eigenartige Stellung nimmt auf beut niemals

befouberS fröhlichen ^rager »oben Gbuarb ^ofornt)

ein. Tie bumoriftifche i'ttteralur ho', oa mau
Äußerungen polilifcher Satire, mie £»nrttnanns „SReini-

chronif be$ Waffen SWauriliuS" faum Ejier^cr rechneu

mag, in Tcutfcbböbmcn niemals geblüht. Da machte

beim ^oformj juuächft mit feinen urbchnglidien, mit-

unter audi recht finnigen Crjählungen aus bem M»
tagsleben eine erauideubc HuSnabme; aber and) feine

lilterarifchen, parobiftifcheu Spaße finb Doli trefflicher

TroOigfeit, baS ftnubermelfd) in feineu SHömerbramen

unb baS ,,^ed)" feines nach Hrfabicu oerfchlageucn

mobernen Tiduers läßt an l'uftigreit nid)ts ju münf*cn
übrig.

Äm Sdjluß biefer Überfielet epifd)er ^rofa mag i

auch bas (£po* im engeren Sinn Ermahnung finben:

baS bebeutenbfle ift ohne 3metfcl ber „JlbaSüerus"

bes uuerfd)rorfenen .SlunftfriliferS Seligmaun geller

(aus Staubuih), ber in feiner großartig angelegten
|

unb in großem Stil burdjgefübrten 2er^inenbid)tung

eine Hrt „i'ieb ber »ieufchheit" au ben 3HnlhuS com
einigen Juben anfnüpffe. 31 IS Cfpifcr trat oud) l'ubmig

^ugitft pjranfl (aus Gbraft) beroor. „Ter ^rimator"

leibet bnrd) bie unerhörte unb faum uioliüierie (Graniig- I

feit bcS SormurfS, mäbrenb „Ton Juan b'Jluflria"

gefdjirft bas Jutereffe für hiftorifche Serföulidjfeilen,

inte Sarbara Blomberg unb bie Dom Tidjtcr frei er«

funbene (Geftalt ber lochter beS (SerüanleS, auSauuüfcen

meiß. Sehr fnuber fiub Sllfrcb 3JieißncrS epifdjc

SerfnaV, §arlmann beherrfchte ebenfo baS JbDÜifche

(„»bam unb Coa"), »nie baS SWachtootte („SadDifle").

SBenben mir uns nun bem Trama 311. ©ir

fprachen fdjon Don £ornS „Ottofar" unb üon

Jofef SB eilen (aus letin) unb feinem Sranerfpiel

„Trahomira". TaS .<peimalgefüt)i, bas biefe Tutoren

in ber Stiabl ber Stoffe befunbeteu, trat glütflicher in

©eileuS „föbba" beroor; baS »olfstum ift hier

mächtiger als aü"e ©aube bes SluteS. Mjulicftcs

fpricht aus bem Srauerfpiel „SRoiamunbe", in bem fich

Üöcileu in bemuBteu ©egenfa^ ,^u griebrid) £alm
fteQt. Jn feinen Derfchiebeuen biftorifdKtt Tramen
Derfteljt es ©eilen beffer, ben Jon einer 3C '' 00fr

einer illaffe, als bie bramatifchc Cfonomie ju toahreu.

jUjulicheS gilt Don feinen ^eftfpielcn. 3m ftilifierten

Stüd tt)ateu fid) ferner ber Irautenauer Kincenj

ffleber unb ber iHeichenbcrger Söeltpriefter föilhelm

(Gärtner Ijeroor. Seher hatte fdjon in ben Dicrjiger

Jahren mit feinem Trama „Spartacus" einen Döllen

erfolg errungen, ohne jeboch mit feinen fpäteren

bramalifchen Arbeiten burdjbringeu, ja ohne aud) nur

eine $3ü()ue für ihre Tarftellung finben 511 fönuen.

(Gärtner, ber oon Üierf, ^>alm, Hebbel marin als

Tidjler begrüßt mürbe unb befonberS bem ihm geifttg

Derroaubleu Hebbel nalje trat, mar ein breite« unb

frifdjeS lalent, baS nur bnrd) ben ,^ang ju aHju

üppig mucheriibem Tetail bie gönn oerlor. Ties gilt

Don ieineu beibeu Tramen „^(nbreaS £»ofer" unb

„Simfon". Tos 3eitftücf t)at meines föiffenS nur in

5llfreb 9)ieißuer einen nenncitSiDerten Vertreter auf

^umeifen. Sein „Steginalb Strmitrong", ber mit

med)fe(ubem (Srfolg über bie Sühne ging, nahm ben

Stampf jiuifchen Kapital unb Jutefligenj 511m Vorwurf

unb ermarb fich bnrd) üicle geiube maud)c Öhre.

2(nd) anbere bramatifche Arbeiten 9ReiBuerS, mie

namentlich „Ter v#rätrnbent dou g)orf" hatten oor-

übergeheubeu Erfolg. SUS Tramotifer einer fpälereu

3eit, ber inbeS fo früh Dom i*ebeu§ioerfe abberufen

mürbe, bafe mir ihn bcn gefd)id)tlid) gemorbeuen ^er-

föulid)feiteu anreihen müfjeu, ift (£arl SfjomaS ((Sari

IhomaS dichter), ein Dielfeitiger 9Knuu, 311 nennen,

ber jJiatioualöfoiiomie an ber Präger UuiDerfität lehrte,

unb jugleid) eine raftlofe poetifd)e 2l)äligfeit entfaltete,

^tiißer «oüetteu hot er eine Iragöbie „Samfoir ge

fehrieben, bie föirfung auf ber öübne hotte unb

namentlich littcrarifches Jntcreife ermedt. Jnt i'uft'

fpiel gingen bie grajiöfeften Arbeiten („(Gleich unb

gleid)" unb „ÖuribanS (£iel") dou Martina nn aus.

3»t nennen mären ferner ber aus ©öhmen ftammenbc

^reihen dou 9Rarfono, befielt fleine, in glatten

Herfen abgefaßte SkrfleibungSfomöbie „Tie gelben"

fid) trou ihres 3>^Pffn^ Jahrzehnte lang auf allen

Sühnen hielt, unb bie ^rager 3Kichael 511 app unb

Julius 3tofeu. SllaopS feingcftimmteS, oon Säuern-

felb nicht uubeeiufliißteS (GefeÜfchaftsftüd „Äofenfrans

unb ©ülbeufteru" ging über Diele Sühnen, Mofen

(Tuffef) forgle mnudjes Jaljr für ben Mlagsbebnrf bcS
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IbeaterS imb war mitunter fo olutflitf» ituöriff. baßfclbft

.

SDiitlermuracr einen unb beu onbtreu Sdjwanf SRofenS

in fein ÜReperloire aufnahm. Sind) ein älterer iJuft-

fpielbid)ter, 3. Sebcrer, ber fid) im @WeflfcbaftSftütf

unb ber (Sharafierfomöbic ucrfud)te, fanb Knerfennuug.

2Rebr als über bas Urania wirb über bic

Surifer 31t fogen fein. Sind) tu £eutfd)böfjmen

fangen Diele, unb nid)t wenigen mar Wefang gegeben.

»n ber Spifce ber 8i)rifer, oieHeicht nicht als ihr cigeit'

orligftcr, aber als ihr Diclieitigftcr, am ftärfften

feffelnber, als einer, ber ftorm unb Sprache am

fouueränfteu bebcrrfcblc, wirb immer Hlfrcb SUcißucr

feinen iMafe behaupten. Siefen MnhincSfraiiä fann

ihm fein .§cbricb uom wauplc reißen. Schon feine

3ugenbgcbid)te. fo ftarr fic aud) unter bem Einfluß

\viiteS unb feiner „großen Sd)mcr$ctr ftebeu mögen,

5eid)ueu fid) burd) munbcrüolle gorm, burd) crflaunlicbe

profobifchc Biclieitigfcit, uie^r nod) burd) fraftooHc

nationale unb fokale Stecente au«. 60 fpridjt ber

yoet im 3abr, ba fein „fcifcfa" erfdjicn, wegen beffen

mau ihn leidjlfertig beS BerrateS au feinem BolfStum

befcfjulbigt bat, feinen politifcben i.'cbenSmunfd) auS:

„Cin Teutfdilanb, groß unb mädUig,

„Vfin Teutfdilanb, ftarf unb frei,

„(Jinniütig unb eint röditig

„Xeutfdiüftcrrcicf) mit babei!" . . .

Tie politifche i?t)rif, bie beu Itutcrbrürften anfeuert,

bie sunt Stampf aufruft, finbet in Meißner einen

glübenben Vertreter. 9lber aud) rein 9Jieuid)Iid)c* fühlt

fein #crj mit: „Sie leiben alle, wa« flagcft bu?"

ruft er bei Betrachtung ber ?<alur fid) fclbft m. unb

er trifft mit einem begabten Vertreter tmferer mobernen

Dichtung in bem Gkbanfcu jufammen:

«Tie SRutlerfdiaft tilgt alte Sdiulb am SBcib.

.Tie SWütter nur |mb §riliae auf (Srben.*

"äJiit beu Sohren, ba er 311 feilte aud) in periönlicfte,

treu gehegte Bcjicßungcn getretett ift, herrfebt \?ciuefd)c

Ironie, §eiucfd)er StinunuugSmedjfel, babei aud)

.V»eiuefd)e Wrajie uor. SJtadiluoH aber fdnoeUt bns

^abr 1870 bic nationale Begeiferung beS Dichters

an. Slammcnb weubet er fid) gegen ?inpolcon. mit

5ubel begleitet er ben SicgcS.utg be* beutfeheu beeret*,

mit fdjmerjlidjciu Spott weitbct er fid) gegen ben

ofnjiöfcn Brcufeenbaß bes bamoligen CfterreidK

„auf bem$ul bic rotetfeber, fteigt auf feinen «taul bcrStfjinorf,

"Tcm Neapel, bem ber 2öfl»e, bem ber ^tn>ji bejaljU ben iHorf
"

(ir wirft ben Dcutidiöfterrcichcru uor, fie hätten,

bcoor fie nod) flnmfd) fpredjeii rönnlen, beittfd) ju

fühlen fchou uerlernt, unb propljetifd) ruft er feineu

l'anbSleuten 51», aud) ihnen" werbe es nod) einleuchten:

„Da* Muffte ,Wcfüfjl auf Grbcn

„Ii* ift unb bleibt : ein Xeutfdier fein!"

(einfachcr unb inniger ift bie ütjrif bou SNoriy

.'oartmauit. Sind) ihm fehlt nicht bie beflccbeube

gönn, aber er fingt nur feinen eigenen Ion. .ftarimann

ift merfwürbig felbftänbig in feiner l'nrif. Seine

BaQaben Hingen nur eben in ber ftorm au bie

9Keifter, an Uhlanb, „bie 9?achJfgalI, bie holbe unb

fampfbewäbrlc", unb an ®>ttifc, an. Hon .S>cine

futb nur Spuren oorhanben, fo in ben freien Mhtjlhmen

ber ÜDieerlieber, in ben ironifdjen f)iftorifd)cu Stomanjcu,

wohl auch in ber SReimchronif. $ft aud) faft bie

ganjc $erSbtd)tuitg feiner jüngeren ^ahrc ber ^olilif

geweiht, fo ift er bod) nur fchr bebingl ben polilifdjen

t'tjriferit anjureit)en: baju finb feine ©ebiebte, auch

wenn man fic öon aller lenbenj lo«löft, öiel ju frei üon

Schlagworten unb ©cmeinpläöcu. 3)iit 31echt burfte

^artmann uon fid) fagen:

»©aä. ifl) gcttian im Ücbtn unb im *uo)c.

„?d) tUat es nie al« lobbcbürftiaer Wärmer*

unb weiter:

»Sein Sieb cntftrigct meinem Vitien,

„Teff" Stirn nidit bie ^-reitieit füf;te,

„Tie fdiönjt' unb ebclfte ber SDiiifen.
-

Jlitch nad)bem er ben ftreiljeitSfang tiott „.Ueldi

unb Sdjwcrl" überwuitben t)at unb 33anabenbid)ter

geworben ift, wirb er feiner leuben.}, bie fid) gegen

bic Übergriffe ber SKädUigcu iid)tet, ntd)t untreu.

So hat er wie für bie SBölfer, aud) für bie Solfs-

flaffeu ein warmcv ^cr^ fid) gewahrt unb baö be-

rühmte ®ort bou ber .-^eiligreit be* 3)ienflboteu-

fchlafe« geprägt. 3Baö fid) fouft in ^artinaiuiö l'nrif

fpicgclf, ift ein treuem Bilb feines Seelenleben*. Tic

äonfcfftonSpoefie herrfd)t uor. Tic Seb^ufud)t bcö

Verbannten fchrt immer wieber, ein ötcbeSintermeijo

jeigt bic Wefühle bec« Dielgewanberten, hart mit-

genommenen reifen 2)iaunc$. (Sitte fpätere Sammlung
„^eitlofeu" bringt eine* feiner fd)önfteu ©ebiebte

„^uväniiv", ntnudje gnomifd)- finnige, ntaudje ironifdjc

Momanje. Sd)Wuugüoüe „Stjmphonien" uermittelu

©ebaufeu über ©eil unb 2»ceiifd)en. ©o» ber Meifcnbe

in Bulgarien, tu ber Bretagne erhört unb erlefen,

lernen wir in meifterhaften ??ad)bid)tungcn fennen.

£ic h)rifd>eu Sidiler, bic wir neben biefen beibeu

äiieiftern befi^en, foUcn nicht überfchä^l werben. So
fehlt beut ebrmürbigcii 1'. «. groufl bie rechte Up
fprünglidifcit beö i.'nrifcrS. $wax ift aud) ihm manches

fdwnc rtebicht gelungen, fo ba§ tief unb glürflid)

einpfunbenc „C?r weiij es beffer", ober bas finnige

„Siebe nid)t". ?lber feinen flinberliebern fehlt bie

ftaiuclät, feinen Sd)ilberungen au« bem Orient bic

oolle $nxbc. 9lud) eine gewiffe Unbeb^ililichfeit ber

Jvorm burd)brid)i mitunter beu ^luß ber Berfc unb

beutet auf anjurafd)c ^robuftion. IWm beflen gelingt

es ihm, hiftorifchc Stoffe in Badabenform ju fleibcn,

obgleid) fid) aud) ba, wenngleich feilen, ftöreub harte

Stellen fiuben. So bilbet auch baS erfte cenfurfrei

gebrurftc Blatt „Die lluiuerfität" metjr ein rühmliches

(frinncrungvjeidjcn an baS uuerfd)rorfene Söirfeu bes

«DiauueS, als an baS ftönnen beS Sichlers. Zm
ganjett wirb ber treue (Jcfort gattäcr SchriftilcHcr- unb

Mfinfllergenerationen unb .v>erauvgeber beS „Sonntags-

blatteS" auch olv ^oct nod) lauge freunblicheS Wc-

beufen fiuben.

eine itttcreffante firfdjciuung ift \bcr ^rager

?>ofef Wanthner, beffen ©ebichlc erft fur,\ nor feinem

IragifdKU Cfube (1S1J0) in weiteren Streifen befount
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unb erft nad) feinem lobe gebammelt mürben. &\\

$0d »011 ftnrfer imb eigentümlicher Begabung, fmt

er, ber ctgentlid) mir (äelegenl)eit$gcbid)le im Gftoctr)efd>cn

«Sinn ftfirieb nnb nie an bie Seröffenllidjnug boente,

nidji aQe§ 0nr üoflen Sieife gebracht. Melolio am

bödjflcn ifi feine Siebeslnrif üoü* glüfjcnber Sinnlid)

feit jn fdmßen. Sefjr ridjttg ijat er als poliiifcrjer

l'nrifer bn$ moberne Ifcbectjenttim beurteilt; ben

bcutfdjen Siegen uon 1870 ftonb ber cinftige öarrifnbcn-

fhinpfer Don 1848 fremb gegenüber.

(Schluß folgt.)

+—

K

Citterortf^e Hotten.

— SL^tr fdjä^en SHobcrl $>amcrliug Diel hoher ein, al*

c* bic Vittcratur-Äritif unb ^©efd)idit*jdircibung neuefter

Sdmlc Ibut, uiib linken ihn für final Wahrhaft bebeutenben

Ticbicr, brv nodj in Reiten gelten unb getefen »erben Wirb,

»o bicfclben t'itterar^iftorifer, bie heute für ihn nur
Tabel, für ben großen Stefan ©corge nur i.'ob ()oben,

emfig barauf bebacht fein »erben, an biefe ihre fritifcbcH

üciitungcu möglidift wenig zu erinnern, jamcrling bleibt

und ein fchr bebeutenber Tiditer, unb feine Verfleincrer

gefallen un* in biefem iljrrm Thun gar ntdit, aber feine

Verbimmlcr gefallen un* auch nicht. Ginc io fritif* unb
gefebmaefloje Vewunbcrung, ein ioldjer ©önrnbienft, »ie ihn

Z. V. $>rrr SNabenlccbner mit feinem §cro* treibt, ift runb=

»rg abzuweifen, unb ba* ©leidje gilt Don beut Vcrfucb,

.ftamerltng »ie einen Mlaffifcr zu behanbeln unb feine um
reifen Sdjülcrreimc nun al* »idjtigcn ,"vunb auf ben Warft

flu »erfen. Stöbert fcamerling bot feine Jugeub befanntlid)

hinter ttloftermaurrn verbracht unb »ar bamal* auch fromm;
al* ftünfzcljnjäfjrigcc nun hat er »ährenb einer Mranfhett

ein ©ebicht in Can^onen gefct)rieben unb feinem 2thttt

gc»ibmet: „(Suthdjia ober Tie ffiege jur ©lücf»
feiig feit. Öehrgcbicgt in brei Vüchcrn Don Stupert
3. V\ Jämmerling, Schüler ber 2. ©umanitätS'Mlaffe.

Tem $ocbwürbigen, Jodjgelehrten $errn F. ÖcanberÄnöpicr,
PcrbienflDonftcm öffentlichen Vehrer ber JHeligion*wiffcnfcbaft

am f. f. ©hmnafium ju ben Sdwttcn in SBicn in tieffter

Verehrung geweiht tum Cfinem feiner banfbaren Sd)üler" —
io ber Titel, Wäbiciib ba* JDcotto lautet: „Ante mortem
nemo beatus." Sagt bic* uterjt eigentlich fdion genug?!
Sun berücfftdjtige man aber ferner, baß jpamerling in feine

„Stationen meiner ifcbenspilgcrfcbaft", bie bod) »abrlid)

buret) alle-? anbere eher au*gezcidinet finb, al* burd) allju

ftrenge Selbftfritif, hon biefer Sdjülcrarbrit berichtet, baß ber

„DcrbicnftDolIfle Scljrer ber 9tcligion*»iffcnfd)aft", I\ ftnöpfer

iljm nur barüber fagte: „^di bemunbere ^hren ftlciß",

»ährenb er felbft ber „(hithcbia" »ie ähnlichen Arbeiten

au* biefer i\eit nicht* »eiter nachzujagen »eifj, al* bafj fie

„einen ©rab poctifchcr ftertigfeit" jeigen, „»eiche bic bureb'

fd)nittlid)e ^ertigfeit vierzehn« bi* iedi zehnjähriger ftnabrn

im VcrfetnadKn bod) »ol)l überragt." Tie* ift beim auch

ber „©uthchia" ohne »eitere* jitzugciteljen, aber mehr nicDt;

e* ift fogar im Inhalt eine aurfallenb unreife Sdiülcrarbcit,

bie eigentlidi nur bie tirjjortcn P. Alnöpfer* in $rrfc bringi.

SÖa* nun fängt man mit einer folrhen Jlrbeit an! Ter
Pcrftänbige Jöiograph wirb fie charafteriüeren, Pielleicbt and)

einige be^eidinenbe Stellen mitteilen; .fn-rr Dr. SR. Raten«
ledmer aber gab natürlid) ftatt einer ISharafteriftif einen

$hnmu* unb ftatt ber groben ba* «ait^e. ^tber bamit

nidit genug: Mun finbet ein anberer (Snihufiaft, .t>err

Dr. 2Uar «anefa, in einer „feuchten 4?orrat*fammer" be*

'Pfarrhof* ,m ('Saunersborf, »o V. Mnöpfrr ,mletjt »irtte,

bie Sfeinfdjrtft ber „(futnebia"', »ährenb ivrrn »tabenlediner

nur ber Cnt»urf vorlag unb »eil biefc im ^itt^clncn lert^

Varianten enthält, fo brueft er bie Schrift al* befoubrre*

*üd)lein (Stuttgart unb SBien, x̂ of. JRot^fche ©erlag*
hanblung), natürlid) mit einem eingehenben $or»ort unb
bem lertfritilchen apparat al* Anhang | SBciter fann bie

öefcbmacriofigfeit nicht getrieben werben, unb e* ift iebem

au* biejem Wruube im ^ntereffe be* Slnbenfen* JHobert

.Vanterling* gegen foldie* beginnen ©cr»ahrung einzulegen,

^ber bic* ift nicht ber einzige (^runb, nicht einmal ber

»iehtigftc, um berlei abjulchnen. To* ©üdilein erfdiien

a'.* Jeft ber „SIQgemeinen SJücbcrci", herau*grgebcn Don

ber „Cefterreid)ifcb'en l'co^cfcafcbaft-. Tiefe "fatljolifche

©efeflidiaft »irfl Piclfad) DerbienftDoß; baß Rc fatholifche

Jenben^fcbriften Perbrcitet. ift ihr gute* Stecht. Slbec ber

ä'cann .^amerling gehört burcfiau* nicht in ihr Säger, unb
borum ift r* fchr, (ehr unrecht, ihn auf (3runb einer Sinaben=

leiftung für bic* i'ager ^u rcflamieren. ,C>amerling felbt't

hätte gewiß gegen jeben folchen «erfueb, «erWahrung ein

gelegt; ben ffiillen eine* loten ^u refpefticren, foOte aber

nicht bloß für un* ffleltfinber, fonbern auch für fromme
i'eute ein ©ebot ber Pietät fein. - nz—

— „Ter ^rei* iit — im $inblicf auf ben gebotenen

©entiH — fchr mäBig", fcb,lief;t eine 33efprrcbuitg bie un?
ber Verlag br* SJücblcin* „^m Vanbe ber Cucllen.
Sage unb Tichtung. Von Simon Saloinon" (Xnet
ffr. l'ine'iche ©udihanblung) gleichzeitig mit biefem felbft

überienbet. ?cun foftet ja ba* Vüchlein", beffen itluitricrler

Untfchlng übrigen* einen anbem Titel: „(f ifel=Sagen"
aufweift, thatfächlidi nur 3Ji. 1,50, aber jenen Safe ' Der«

mögen Wir un* bod) leiber nid)t anzueignen; ber ©enuR
erfdieint un* nodi Diel mäßiger, al* oer Vreio. ^n über-

au* blütenreicber, leiber ntebt immer forrefter Spradie
»erben un* einzelne Sagen aufgetijdn, beren Sern nur

feiten beutlid) erfennbar wirb, fo breit unb ermübenb üt

ba? allm fchwungDofle poetifdic ©crebe.. 3Wan hört immer
nur einen Vcrfemadjcr unb nirgcnbwo ba* Colf.

— ein rrdit nette* Vüdjlein ift Ctto ^ieper« „Ut

*ne lütt Stobt, 'ne plattbütfd) ©efd)id)t. SDJit SMlIcr tum

©eorg iöraumüller." (3Bi*mar, §initorfnd)e ^ofbudi-

hanblung.) Natürlich wanbelt ber Verfaffer in ,>i -r, Struter^

Spuren;* namentlich bie Jlrt, tfrnft unb Scherz zu mifeben.

ift formal ganz SHrutcrfdt; im übrigen »ollen Wir ben

Verfaffer nidjt mit bem SRnfta Dergleimen. Ta* barmlofe

Vüdileinwirb ben eifrigen greunben be*Vlaitbeutfchen nermut'

lichganzWiQfommeu fein; ruhigere 3)ctrad)tcr birir*Sitteratur-

Z»eig* »erben Diellcidtl aud) bieemal finben, baß e* nun

io lauge be* plattbeutfdien „Snafcn*" genug ift, bi* nicht

wieber ein tüditiger ^Joet einen neuen, wichtigen Ton finbet.

Wie ihn iHeuter fanb. Tie „Viller" Don VraumüIIer ni>

fchr hübfeh; einige ifo ba* Seite 41) gel)ören ju bem Vefte«,

weil Sftarafleriitifcbftett unb SebeneDoflften. »a* wir in

leeter ;',eit auf bem ©ebietc ber VudjiUuitration gefeljen

haben.

il c » c ß ü d) e r.

3Jad)fteI)enb nerzeidinete Vücher fittb ber :Uebaflion zur

Dtecrnnon zugefommrn:

ftincfb, t'ubwig. %mu bu. bu Süfje. lieber.

Tre*ben unb l'eipjig 19G0. ft Vierfon* Verlag.

^uef)*, ftrrmann. Ta* lilenb. Soziale Tragöbic in

fech* Aufzügen. 2Beinheim o. Verlag tum frr. 3Icferinann.

5Öeiß, Verlljolb. (in log. 2. 3lufl. Seipzig 9.

ÄMlhelm jyrifbrid).

Vernftein, Cb. $ur ^rage: SoziaDiberaliSmu* o>er

.UolleftiDimu*? Verlin 19.'ü. Verlag ber Sojialifttt'cbcn

Siimtit*heftc.

Vunte Vlätter. Vern l'JOO. o. V.

Äibiai«! unter ßttantroPTüWtTt be* tmnu*«fbet* flatl Pittil »ii<mjo» in ttxlm. — 9!a£bi>rucf aud) im ^Imelntn ift unUtfcia» unb roirt

niofuetiitjiUi* Dfttolat - Jütilofl b« ßoncotbia J5tuH4t »crli.fl«-iilnftatl m »tttin. - Utuif oon SB. * fe. i>otn>«iU}aL »nttn C.
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XIII. Vüaxin sdjnribcr in Cremen. „3Rit
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Sanbercr 287
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XVII. 95nntc SReifje. Ungebrudte 93riefe Hon

(Ehriftian Jlugufi Puloiua, Johann
labialaua pnrktr, Iubnüg Ctedi,

1?. E. Jritbridj peurer, 3ofj. ©abriel

Seibl, Iouia sdjnribcr unb 3aifreb

ßki^ner 289

Tiditer*33iographien. (»ifolaue.

Skltcro , frreberi SWiftral', ©eorg 3Bit»

foro*fi$ „®oetl)e". Ulbert Jtöjt er* ,,@ott«
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Jt6onnüm;enf0-<£mlabung.
3Jfit bem nacbjten £cfte beginnt ba§ erftc Cnartal

bf* XXIX. ©anbeö ber „Tcutfdicn Xirf]tung" unb

mir beehren uns hiermit, jum Eintritt in§ Slbonnement,

rcip. jur Erneuerung beleihen ergebenft eingaben.

Dag bie „Xcurfdic Xirfitiiiia," ber Aufgabe,

bic fte fiel) gefetjt Ijat, benntfet ift, erroeift ber 3ubalt

b(r btefjer üorliegenben nd)tutib\ruan\ig 33änbc.

Seiner litterartfdjen Partei untertban unb feine be-

fämpfenb, burd) bic 9Jtttarbeit ber bei'ten Dichter unb

Sditiftftefler un[ercr $eit gefräfhgt, aber jebem jungen,

fnit't ftrebenben Talent äugänglid), ift btefe 3cttfdhrift

«ine ^etmflätte ber fünftlerifd) roertbollen ^robuftion

ßemorben unb roirb e§ bleiben.

Xa?j fKebaftton unb Vertag Silk*, ttad
a >> i^nen tag, get^an haben, um ben XXIX. 3tanb

ber ;icitirf)rift feinen Vorgängern \um min«

beflen ebenbürtig geftatten, mirb frium bad
erfte 0eft ertoeifen. ©ir fügen nur bei, bafe and)

bie uielbetuerfte

iHunfcf rljnu über bie berliner Theater

aus ber geber beä .vauuSgeberS aud) im neuen 93anbc

erfd)etuen roirb.

Die „Deutfdje Diditung" erfdjeint mie bt§f)cr am
1. unb 15. jeben 9J?onatö in heften oon 3 1 Sogen

gröfeten yeriÜon<8ormatS unb elegantefter SluSftattung.

?Pret§ für baS SBierteljafjr (6 .pefte) 4 SKarf.

?IQe 5Bud)^aublungcn unb ^oftanftalten, fomte ber

unterjeidjnete 33erlag nctjmcn öefteflungen entgegen.

^Hnrbia fritf^t fftUgs-Asfiilt.

6ie P.T. Srcun6c 6er „#cufjc§cn #t(§fung"
fitsten mir hiermit bad ergebenfte C"" rfu djeii, tut»? gum ;^uecf e ber Stu^fenbung von Vrobennmmern
rrcunblirhft Slbreffen foteber *$erfönlirf)feiten, bie fidj uoranofiditlidi für eine ^eitidirift bom
Z^hdU ber ,,Xeutfd)cti Xirhtung" intereffieren, gnfommen laffen su tooiten. Vorto*9Iudgaben
"»erben mir bereirmilltgft erfet?en.

^für jebe foldje (leine äRübemattnng fei hiermit im fDorand befter Xanf gefagt.

Berlin W. ^nrirlio Brilfd|t Bftln|s- eA>)tiIt.
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H eine* moblbegrnnbeten ftnfebcnS erfreut, ertlärt firb, $ur llebernabme beS

SScrlagd poetifä^et 38erfe
auf eigene dtedwung ober gegen Stoftcnftufcbufe bereit Tbntfräftinftcr Vertrieb ^ugcfirfjcrt. f
Cfferten (junäcrjft jebenfallä obne Wanuffriut, aber mit genauer Mngabe bed Umfang* (
nnb 3nbaltS) unter „Verlag 100" »erlin W., Voftamt 6« poftlagernb erbeten.

|

3ur ^tathtung. Mitteilungen ge-

ictiäftitdjen aufteilt« (Abonnement unb Jrt>'troic

betreffend jinb nur an bte BerlagJbanblung,
ganmrkia Irutirtir Berlaau-AuftaU in

Berlin W, 10, «on ber Sepbtftr. 10, Bei<

träge, Wecenfion*klfremplate unb all« ionftwte

auf ben 3nl)alt bejiiglidien ;{uftfitiiten unb
Seitbungen nur an bi( Wrbatrian brr Seat*
fUcn tirtiiunn. Crrlln W. 10, Bon ber

ccpbtftr. 10, ju rtd)tcn. Ifinfenbung größerer

Betträge (9tooeIlen. Tramen. tfpeu. Cjffa*«)

bitten mit teme«tall* ebne »othetgegangene Sn<
frage an und erfolgen su laffen. Itefer Anfrage
wolle flct* eine mogltcbft tlare Jnhalttangabc
bei a»onuihiuti>. fowie eine rtit.sc. etwa 20 feilen
umfaffenbe ^robe beigefügt werben. Unteren
»e«ttieib, ob wir ttinficbtnabme bee SRanufftipt»
erbitten ober auf bieielbe Dtrjtditen, geben wir
fiel» in ber „ftorrefponbenj ber Stebaltton- auf
tiem ltntidilagbogen, md)t bura» birette %Si(fcbriit.

Sellien un4 grofitte SRanufrripte obite oorbrrige

Aufrage |Utommen. fo werten wir un* iur SHüd-
ieubung leine-stall* »erpflic&tet trauten. Sin*
ienbung lurjcr. Ipriicber (ttcbidjte tarnt jeberjett

erfolgen, jeboeb wetbrn wir jol*e nur bann
prüfen, wenn biefelben beutlld) geianleben finb

unb wenn un« nicht mebr als biet (untre 0>c=

btdite vugleid) vorgelegt werben. 3eDer Beitrag
tft auf ein beionbete« Blatt v.i v*vctt>eit unb
tntt bem Warnen uub SBobnoit be* Autor* ju

»erieiKii. Audi bitten wir alle P. T. «inieiib«

foldier Beiträge, tn ibrem eigenen ^nteteffe

jebenfaD* AbiaViftcn iurudiubebalten. ba
»utffcubitng uniemiett» niflt ftattnitbei. tie
Scifiigung Bon Briefmarten bitten wir. weil
jwedlo«, unterlafien ju wollen. Unter Bet'djdb

über Annahme ober Ablehnung eon Sei'
trägen fi folgt ftet-j bureto bic .SoneiponbenA
ber Webaltion" unb jwar in ber SJetfe, bafc

wir bie angenommenen Beiträge mit

t*_+.***.*„*~*.^

4

Dtn P. T. Abonnenten ber „Dnttfcben Dirttung" fteb,en

Chtfcatt&teifeßtt
| für 1,80 SWorf, in reidperjierter Öcmwanb in ben garben

| vrfebaavtfn — ^abtblau b,ergefteüt, ju ben

%
t

förntlidjen b'xs^tt erfo^ienentn ßonben I—HM
3j foroie für bcn nun erfdjeinenben Banb XXIX a(S Äuf»

4 benia^rung^mappe jur Verfügung.

©fftfÜungen fmb an bie SBf.iugSfffDe unfeter 3eitfrfirift ju rieten, %
.in.Ii nimmt bie unierjfidineie Sertagdbuctitianblting folcbc entgegen.

ben JlnfangJbudiiioben be« «utornainen« unter
Beifügung feines SJolniortc* unb ber Ittel-

3nitialien ber tinselnen Webiajte :c. per-

KKtjnen, ba jebe aubere BeKittituuq ji< Ber'
weaMclungcn unb Wiftoerftanbtuffett fuhrt. SBtt

beurteilen bie Beilrage in ber Wntienfolge be4

tfinlauf« unb geben ben Betreib balbmoglirtift.

itor Ablauf eine« Vtonat* oom Zage ber "Hb-

ienbung welle betfelbe jebodi nicht erwartet

lmben; bleibt er langer al* wei 9J!ottate au«.

fo möge barau» grfcploffen werben, bafc wir Pon
blefen Beiträgen ju unierem Bebauern feiner,

»ebraudj machen lonnten. Bei Beiträgen, bie

anonpm ober pieubonpm erfdieinen fallen. wfUe
fteti ber Autor un« argenilber jeoenlau^

nennen; wir tonnen beriet Senbungen ioitit

uiitit berUtffia^tigen. Iie .leutfctie ziAtunc
bringt nur bi«ber Ungrbrudtef. Unfranltenc
ober mdjt genügenb franfierte Briefe rotibtrc

nidit

inui «an» I, II, III, XIII uub XIV ber

„5)eutfc^en £)tdjtmtg"
bcfiijcu toir noeb einen Meinen Vorrat, ben mir

Sunt greife Don Warf 2.— für ben ttanb

brof ediert (ober in heften) abgeben. 6inbanb<

becten (0riginal-2)erfe mit reicher @olb> nnb

i^arbenbreffung) liefern mir $nm Vreife t»on

je 9Wf. 1.80.

Ter ^nl)tilt unterliegt feinem Veralten.

3eber Vanb entbält nämlirb jablreirbe Mo-
»eilen, @rjäblnngen, (Spen, Dramen,
Sclüftbiograölitcn unb Weötrlite ber ber*

toorragenbften beutfeben X irfjtcr ber (Segenmart,

ferner (Sffat)« ber bebeutenbften Sitterarbifto«

rifer, unb i^ mit ttutograpbtn (Vanb I—Hl
aueb mit Vortraitö unb Vanb I unterbeut

mit fonfHgen ^Uuftrationen) gcffbmüdt. 6*
bilbet alfo jeber biefer Vänbe eine

glänjtni am$tMMt Ant^loglf,
bie ein ebenfo merttolled al# billige* @efd?enf<

merf ift.

«lud bem rcirticu ^nbalt fei hier nur am
gefübrt:

I. ^aub.
Q\n Doppelgänger. 9tt>öeUe von Zbeobor

Z tonn. — 2)ie ^eitiifebr. erjäölung t»on ifubmia
^lu^cnarubcr. — Sin Jrrtum. KoneQe pon Äarl
(?inil ftrati^oä. — »uf ber Sdimelle. Hüpede Pon

«ubmig Saiftncr. — *on Slngefidit 3ngeji*t
l'uftipid um 9IÖolf lllilbraubt. — 6 e f a r i o. StofeUc in

üerjen non Ctto SHoquctte. — epüdie DiAtuniifn
pon ttbolf ^riebrim (Oraf tum Sd)ad: 9tofe 'unb

9loditigall. 3).ebufa. — <0uftau ^rrct)tag. «u#: .ttr«

inncrungen au* meinem yeben". — Hin Dornen^
abentcue'r. Son Slireb bc 2Kuffet. Überient pon Ctto

OUbcntCfftcr« — Parabeln pon Warfe Oon <*bncp
KjilieuLmd). - apl) Orienten Pon ftriebrid) Hebbel.
(Ungebrutfter Äamlüß.) — Äutograpben (Sprüdje unb

(Bebiaite), joiuie Portrait* tion ^jfrct)tag, \mineiiini

3. <8. 0. ecbcffel, «. oon iüerner, 2d»ercr. 2torm,
2d)crr, ftarl Wolbmart, Z^aft, ^tieler,
auette, JBaucrnfclü. — Uffape »on ftarl C*uul

,vi im $(utou Oon fBemer, fötlbclm ^cnfen.

Subtotg 'Victfeb u. a. — i'prifdie SebicbtePon Sftjcfft!,

Fontane, ^fr. CTb. ^ifrber, «amerling, Stielet,

ftonr. ,verö. 9Rct)cr, (•>". Oon 3ttilbcnbrutb, oiilm^

«Üolff, 9iuöolf ttautnbad), »Tuibn. Vobenftcbt,
u. t». a. — Wäbdienratbe. Äomöbie bon Wautrufclb. -
Zeichnungen »on 3ofef '-öictor oon «rbeffcl, «nton
0. Werner, ffllcranbcr tftc^en«9Nat|cr, ftarl Wcbrtf
u. 0. a. — i?ieb*Stompoiitiönen tion ftarl ©olbuiflrf

Ulbert Werter, »Ibert üöannöfer, «einrieb, *of«

mann u. a.

II. Statt*.

Tie Variier 5ebruar=9lePolution. 3 ut ® c *

idiiditc beö 58ürger^iönigtum* in ftranfreiä.

Digitized by CiOOglc



Der Krbrodjeite t)cUiijcitfd)cut.

(Eine Cegenoe

von

Marianne UMttid?.

lief in ben banrifdjen ©ergen, bic ja be;
|

Unthätchcn, $u ber geringfügigften Jeufelci; —
fanntlid) aller SBunber üotl finb, halbweg* ^toifc^cn nicht* al* ber barfte, ftarfte, unjcrftörlidjftc &otm-

finem See au* einem großen flaren Smaragb unb friebe !
—

Ät* nun ber 2Bid)t feine üerwegeneu 3Mirfe

läng* bc* ganjen Ifiale* auf; unb uieberfpajicrcn

liefe erfchaute er plöblich oberhalb feine* Su)e*

am anbeten Ufer be* SRinnfal* ba* holbcftc SBunber.

93chutfam bie weisen rougen Jüßc fcfccub, trippelte

ba über ba* raube ©cfel* im Döllen Sonneufchciue,

baß bie golbenen Soffen nur fo Strafen warfen,

ein jartc* weißglicbrige* (£ugcld)cn mit glänjcnbeu

laubcuflügcln an ben rnuben Sdntltcru unb ftaunte

au* großen blauen ttinberaugen $u bem Jcttfcl

nieber, bc*glcid)cn c* uod) nie gefchen hatte.

Dem .£>ölleububen that ba* fdjlimme $cit in

ber iöruft einen gewaltigen SaD: 5Xun fonntc fid)

etwa* ereignen; unb baß c* nidjt* Wute* würbe,

bafär wollte ber $üfewid)t fdjon forgeu. iUircrft

lanbe gan$ mollig werben fann, ein nicblidje* ebcn= faß er fittfam ba unb ließ ben (£ngel niiljer fomuicu,

bem Jeenfddoffe eine* nerwunfdjcucn ^rinjen liegt

ein fdjmale* Jelfenthal mit einem cigenfinuigen

3idjacfriß in feiner Sohle — einem fprubelnbcn

^arfje. Da* 28äfferd)cn fpringt au*gelaffen üon

einer founigen $öf)c über moofige Jcletrümmcr ju

einer fehwaräen, fd)aurigcn Klamm, bem echten

pöücnracfjen, hinunter. SJon bort au* führt benn

aud) ein fdjmalcr pcchbunflcr v$fab ju jenem über;

bebten, unterirbifdjen ÜRaumc f)inab, ben wir felbft

unferem au*crlefcnftcn ^eiube nur in unferen uer-

l'cfjnnegenftcn ÜJcbanfen al* Sommcrfurort für feine

unlieben ÖJebrcftcn wünfdien.

Da berau* fdjlüpfte au einem brühfiebeheißeu

fltigufttagc, an bem c* aud) einem richtigen £)öUcu=

braten in unferem fühlen, feud)ten, bcutfdjen S
-Hnter=

l)ol3fd)war$c* Icufclchen. Tie jierlid)eu Börner

idjauten wie bei einem jungen Dörfchen nur eben

au* bem SEBolIhaar; jarfige iyUbermau*fd)Wingen

ipreijtcn fid) am SRürfcu herunter, unb mit brolligen

.«lauenfüßen hüpfte ber fleine Dämon über bie

ifetebrotfen.

?llle* fieben einfd)läfemb fdjwebtc ber Wittag*:

jauber über bem fleiuen Ihale. Uiur ba* flimmerube

i'id)t trieb nod) fein emfige* Waufclfpicl, unb bie

bellen murmelten wie im Sraume. $in unb wieber

floppten bie perlmutterfarbenen Sdjmctterlinge träge

mit Pen buntbefdjuppten Jlügeln; ein paar weiße

ölorfen nirften fefjlafrrunfen auf fdjwanfem Stengel.

Der Deufel flettertc ein Stüd am Söachranbc

flinauf, ärgerte fid) über bie heilige Stille unb ließ

einige fantige Steine abwärt* poltern, ohne inbe*

bamit ben minbeften .$arm an$urid)ten. Sd)ließlid)

fiodtc er mißmutig, ba* ftiuu auf bic ftäufte ge;

ftüfct, in bem grünfamtnen i)foo*polfter eine* Jelc^

blöde* nieber. «eine (Gelegenheit $u bcin flcinften

XXVIII.

mad)te auch bie frömmftcu Äugen, bie folch ein

fleiner Sd)lingel gar gut 3itwege bringen fann.

©üblich ftanb ihm bie jarte Vichtgeftalt gerabe gegen--

über unb bctrad)tctc ihn mit unücrhoblcncr 3$cr-

wunberung.

Der Dcufcl nidte ihr auf* frcunblidjftc }U unb

begann nad) ftinberart ba* ©efpräd):

„Sie f)cißt Du benn?"

„(Molbiuc!" erwieberte ber ßngcl, unb e* ging

Wie ölödehenflingen burd) ba* Dhal. „Unb Xu?"

„itarfuufcl!" war bie Wutwort. Dabei fuhren

au* ben blifcenben 2eufel*augen ein paar rötlidje

Strahlen, baß bic Sellen be* iöadje* aufflammten.

Der (Engel lad)te fdjüdjtent. Der fdjuurrige

Miaute Hielte ihm fo wuuberlid) ba* harmouien--

gcwbl)ute Ch,r.

„$$o fommft Du beim aber hergefchneit, Du
weiße*, weiche* Seien: unb was fudjft Du hier auf

ber harten, fchmufeigeu ISrbe?" fragte Harfunfel

weiter.

3ü
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•278 Deutfci>c Didjtung.

„Nun, bod) oom Gimmel tmtürlid): uub ba«

(ll)iiftfinb fdjitft mid), ba« ©utc förbent unb

ba« SBÖfc ju f)inbcrn," plapperte ©olbhtc frfyitell uub

roid)tig, al« roenn fie eilte nu«roenbig gelernte üeftion

nuffagen müßte. Uub bann fdjaute fie ben eben

gewonnenen ©efäljrtcu fo rerfjt treul)cr,vg an unb

meinte fliiglid):

„$ld), fonttteft Du mir nid)t oietleid)t wa«

sBofeö jeigen, ba« id) abwenben jolltc? — 3d)

fenuc ja ba« SdjUtnmc aamidjt unb weiß nid)t, rote

e« au«ficljt. 2Sie oermödjte id) e« bann nt l)inbcm?"

Da« Xcufeldjen ladjtc ocrfdnntyt: Da roar

e« beffer inftruiert! Übrigen« fiel ifmt fd)ou immer

gan$ oon fclber ein, wa« ba« 93öfc an einer Sadjc

fei. Mc«, wa« c« unternahm, rourbe ftet« unb

unter jeber iflebingung nidjt« anbere«, al« eine flehte

ober große Icufclci.

„0, j^erbrid) Dir nur barüber nidjt ben Hopf/'

meinte c« ernftljaft unb altflug. „Homm, (äff im«

lieber fpielen unb nid)t auf gut ober böfe roarteil.

?ln biefem ocrlorencn platte fann bod) roeber ein«,

nod) ba« anbere paffieren!"

Damit iprang ber fleine Satan empor, trat

auf ein paar glatte Steine im SBadjbctte uub rcidjte

ferne gelenfige fdjmorje ftrallljatib hinüber. Da*

Englctn blidte nod) einmal forgenooll ringsum, ob

nirgenb« eine bräuenbc "ißflidjt in ber fonnigen Qxn-

öbe emporroad)fcu mödjtc, legte bann ücrtraucu«oolI

bie weiße ^atfd>c in bic Deufelöfauft uub ließ fid)

jutn anberen Ufer jicfjcii.

Eigenartig rei^enb faf) e« an«, roie .§immc(«:

unb^öllenfiub ba mitten im funfelnbeu Sonncnfdjcine

ftanbeu unb bic blifcenben Spellen um ber löcibctt

ftüßc fpielten.

Einträchtig fauerten bic neuen 5rcunoc Dam
jroifd)eu SBergißmcinnidjt unb ftarrenroebeln nieber

unb fpritjtcn fid), mutwillig fid)ernb, bic blanfeu

SSaffertropfen in« ©cfid)t.

©olbinc würbe immer jutraulidjer, roül)lte mit

ben rofigen 5'n(l
cni m *()rf* Spielgefährten bunfletn

Hrau«f)aar uub befühlte neugierig bie ^ömdjett, ließ
'

aud) gutmütig Marfuttfel nad)fcl)cn, ob roof)l in iljren
|

üppigen ©olblotfen äl)itlid)e oerborgen feien. Da^

bei entbedte ber leufel ben fd)immerubcn |>ciligcn=

fd)cin, ber wie ein feiner ©olbreif um ba« Engeld

föpfd)en fdjrocbte.

Cf)itc fragen uwo ^öcfiimcu ergriff er il)tt mit

ben fredjen Satan«f)ättbeu, l)iclt ifjn roie einen

i)ial)iiieu oor ©olbiud)en« füße* ©cfidjt uub freute

fid), roie e$ mit erfdjrorfeuett Singen l)erau«fd)autc.

$11« er aber mit ber eigenen fdjwarjeu ^yra^e ba*

gleiche Spiel trieb uub bnbei mit fd)clmifd)Ciu iölid

j
ba« äitßeritc 3unflc»ipi&d)en awifdjcn ben iiippen

tjeroorgutfeu ließ, mußte ber Engel bod) wieber

I ladjctt.

Tann ließ Marfuttfel bie Spellen burd) ben

golbenen Hrei« gleiten, baß Ijellc Söaffcrperlcn au?

bem 93ad>e auffprüfjtett unb wie ein jarter Wegen-

bogen in ber Sonne fd)illerten, fteefte ©olbinc einen

$ergißtneittid)tftrauß in« $lonbb,aar, wanb aud) ein

paar blütenfdpere Stengel um ben glän^cnben King

unb preßte ifnt fd)ließlid) auf feinen eigeueu fdjroarjen

Struwroclfopf.

©olbinc blatte bem Spiele ladjenb uub jaudjjcub

jugcfdjnut, aud) rooljt jag^aft mitgett)au. Sold) ein

ferfer, lebhafter Spiclfamerab roar ih,r bieder niemals

üorgefoiumcu : unb nod) nie roar c* einem (Snglein

eingefallen, mit feinem .t>eiligcufd)einc ju tänbeltt.

9(itu fal) fie bewuubernb, roie bem b(it\äugigeu

üöuben ber Ijimmlifdje Ölau^ um bic büfteren Dorfen

leud)tctc. Xer Xeufel fd)nutc in ttjre fjerrUd)

[
ftral)leitbeu ?lugen uub brürhe fd)tteU ben SHeif

feftcr, um bic .tmnbc 511 neuem Spiele freyube-

fommeii.

Da flattg ein lieblicher unb bod) fdjriller Xott

burd) bic laue Sommcrluft, al* roenu ein foftbare«

öla« bei unad)tfamem Stoße jerfpringt; eine 9Sol!c

30g vor bie Sonne uub naljm i'eudjtfraft unb

^arbenjauber oou bem ladjenben Sanbfdjaftöbilbc.

Ein f)crbftlid)er Sd)auer fuljr beut Engel^finbc über

bic uadtett ©lieber: ei blirfte unroillfürlid) nad)

einem Sdjube, einer .5üHc umljer. 3u9 lei(^ cri

fdjoll ein työfjneubc* öJeläd)ter, ba« an allen Jelfcn

Siber^aU fanb; uub flirrcub fielen bic Stüde be«

jerbrodjeneu Jpcitigenfdjeinc« 311 S3obcu.

„Der muß nun roofjl gelötet roerben!" rief ber

Teufel, roeld)cr ber armen ©olbinc jefet plö^lid)

größer, fdjlantcr, crroadjfeiter oorfam, fpdnifd)

fid)entb. „©e^ab Did) rooljl inbc«, unb gute 35er=

ridjtuug! sffieun Du roieber mal nidjt roeißt, wa?

gut ober böfe ift, fommft Du mid) rufen!"

Damit oemeigte er fid) jierlid) unb ocrfdjroanb

fo plö^lid) in feiner ^el«fpalte, baß man gamid)t

fal), rooljiu er eigeutlid) geriet. —
Da faß nun ba« traurige ©ngcl«mäbd)cn

mutteijceleuallcin in beut oben, bämmrigen

tl)alc unb meinte bie bitterften ll)ränen. Sd)roar^e

Rieden oeruuiiertcu feine roeißen ©lieber, unb e«

mußte fid) mühfam im S8ad)C baoon reinigen, bod)

roollte i()nt ba« rofige Jleifd) burdjan« nid)t mebr

fo leudjtenb erfdjeitten, roie oorbem. Die Sdnoingen

roareit it)in fd)roer uub roie gelähmt. G« fammclte

feuf^enb bie Stüde be« .
,pei(igeiifd)einc« 3toifd)en beu

^elebrorfcn unb preßte bie Sterben mit bebenbeu
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Ringern ancinanber, aber fie Jjaftetcn nicht, fdjloffen

fid) nid)t roieber $u bem fd)immernbcu 9tuitb, ba«

ionft be« (Jnglein* (Sntjürfcu t;etoefen ; unb wa« ba*

l'dilimmfte war: ein Splitter fel>ttc unb lief} eine

t'ütfe.

Irofc allen Sud)cn« fonntc ©olbine ba« wiurige

2tütf nic^t finben. So mufjte fie benn enblid), ba

ber Slbenb nieberfanf unb tf)re Jlügel fie ber

iefteibenben Sonne nidjt nachtragen wollten, fid) auf:

raffen unb müfjeooll einen 9lu«gang be« Tbale«

frforfct}en. Ten fanb fie benn aud), cl)c e* oollcnb«

9tod>t würbe.

3Kit fläglid) äerjd)imbeneii .öäuben unb tfüfjen

ftanb fie im bunflen iBergwalbc auf fdjlüpfrigen

lannennabeln, fat) roeber Seg nod) Steg unb

rooflte in rjerjbrecfjenbem Jammer oergehen. Sunben

lidjerroeifc fiel itjr nid)t einmal ba« fleinftc ®cbet,

gefd)roctge benn einer ber f)iinmlifd)cu öefänge ein,

lti<? ionft in frnftallener JHeiuljeit oon itjren uns

t'crjulbigen Sippen quollen. 9?ur ber SName ber

Jungfrau aJiaria ftieg enblid), wie ber ®cbaufe bc«

notleibenbcn AHnbe« an bic Butter, in iljrem gc=

quälten .fterjen auf.

?lber aud) er allein tfmt fd)on eine befdjeibene

JBirfung. ©leid) einein rätfell)aften Sdjmciffterue

glühte c« plöfelid) im töettüft ^roiidjen ben Sannen

auf; unb bumpfe ,£ammerfd)lägc brachen bic brürfeube

3tille.

©olbine fdjritt jagenb bem Üidjtc ju unb gc;

[tmgte burd) Spalten im ©eftein oor bie Öffnung
'

einer ^ctefjöblc. Tariii fdjwaug ein Ijinfenber
j

'IKann ben brör)ncnben Jammer. Ta« ßngclvfinb

trat if)m furd)tfam &ur Seite unb wie* il)in, al* er ,

»oll Stauneu auffnl), mit uorgeftredten binnen in

ber £öl)luitg ber .fmnbe ben jerfprungenen Weif.

Ta fdjlug ber büftcrblidcnbc ©cfcllc eiue I

geüeiibe i*ad)e auf. Sie Setterftrahl judtc e* au«
|

feinen fta()(b(aueu Singen unb um beu r)ör)nifd)en
i

•äOiunb unb jog taufenb Ratten in ba* lcibcnfd)aft:

burd)müt)ltc ttnttife.

„&, wa* läuft mir benn ba ju? Stil eine

junge Söatrjilbe wieber mit mir .ftaubel treiben? —
ßa* foll ber i?olm fein für bic fuuftreidje ^vltcf=

arbeit? — " rief er taut unb begleitete jeben Sab
mit neuem .öoljngclädjter.

©olbine blirfte it)n nur ftumm mit ben großen

traurigen "Äugen an; unb als er eine fdrroere Xfirönc

und) ber anberen laugfam über ihre blaffen Saugen
rinnen faf), würbe er ruf)ig, erfragte flug unb

id)neü ihre fläglidje ©cfd)id)tc, fdjtnun^elte nur ein

»enig über ben reden Xeufci*jungcn unb brummte

in ben gegabelten Jöart: „3mmer nod) bic alte Statt
!"

Tann l)icj} er ba* jitternbe Stittb am Jeuer

nieberfiaen, ftärfte e« mit grober Üoft unb gab il)in

Jellc ,utm Wadjtlager.

„borgen rebeu mir weiter !" fprad) er palb

fpottcnb, b,alb rröftcnb unb überließ bie lobmatte

bem peiulöfenben Sd)lummcr. —
Beim neuen Iage«lid)te befal) er lädjclnb bic

krümmer be* ^erbrochenen Äleinob«, wäljrcnb

©olbine* &ugcu ängftlid) an feinen au«brud«oo(len

^ügen hingen, unb meinte bann:

„Ter Sd)abeu fann geseilt werben, unb

Sielaub, ber Sdjmieb, ift ber Slrjt bafür. 3d)

beff're Tir ben «tuet) im ©olbe! — 9lbcr ba*

fef)lenbe Stüd mufj erjejjt werben, unb guin ^liefen

brauche id) ©bclmetall oon ber feinften Sorte.

Leiber war fie allzeit fcl)r rar, unb fo mangelt

mir SBorrat. Sudje banad) unb bring' mir Teilten

ftunb, fo wirb Tir geholfen."

„Unb wo finbc id) ba$ föftlid)e ©olb?" fragte

ba^ £ngcl*ruib, in beffen Slugen frohe Hoffnung

aufglüujte.

„9iid)t in Stollen unb Sdjadjtcn, nid)t im

(Mcröll oon iöädjcu unb Berglehnen! — Sinzig am

oierten Ringer ber 9ied)ten eiue^ NJÜ(annc« ober

Scibe^: ein glatter ©hering ohne label mit mu
getrübtem ©laujc! Kur wer bem ©emahl/ feit

bie 2öiinfd)c fid) auf eiuanber waubten, alles julicbc

gctljan, nie au« Selbftfud)t, immer au« chrlid)cm

Stilen ,yi be« anberen Sohl, beffen SRcif ift ^u

meinem Scrfc braud)bar. 9iuht ein Jled auf beut

jRinge, fo gieb Tein Jyorfd)en nur auf, — bann

ift'« frud)tlo«. — Unb nun mad)' Tid) auf ben

Seg: Xeine Satiberfdjaft ift langwierig!"

Wolbine lächelte ungläubig. Sie war beften

Mute* ooU, lief} fid) willig einen groben .Mittel

überwerfen unb bie Saubcnflügcl barunter oerbergen,

fteefte ein Stüd ©rot ju fid) unb bradj mit

freuub(id)cm Tauf unb ©ruf} auf.

Ter mnubcrlid)c Sirt gab iljr fein Scgeuc';

wort mit auf ben Seg.

„3m Sinter, wenn ber Worbwinb bie Slugcl:

länber fanit ihrem ^iidjgerät baoonbläft, ,uehe id)

üuin Solföfce l)innuj ober aud) in meine alte

Sd)iniebc im Sd)war,^walbc, barau* mid) crbärmlidje*

Wefinbel, ba« ben ficd)cu ifeib in ber Duellen

ftärtenber Jlut wafdjen fommt, uertrieben hrtt -

33ergc ihnen ba* 93ab öift
(
yir bofen öabc!"

So brummte ber finftcre Wann. 9Jfit bem

Ringer aber wie* er einen faft unfid)tbaren ^Jfab

burd) ^el*geflüft unb Iaunid)t, auf bem Owlbinc

mit ihren fltttfcu eugel*füßeu fd)cu baoonfd)lü;nte.

(Sin ^icufd) hätte nie ^u-- unb Slu*gang gefunben.

36*

Digitized by Google



2S0 Deutfcfjc Diditung.

Rad) müfjfamem Älertern gelangte fic in

belebte GJegcnbcn, benn roa« her Sdnnieb flof),

fudjte fic.

9luf für ben 3Kcttfc^enfun unjugänglidiem

Weflipp fammcltc fie Sbelroetj) unb bot bie Sträußen

in ben Sommerfurortcn feit, reo un,$äf)lige öäfte

jufammenftrömen unb alte unb junge Sfjepaarc auf

23eg unb Steg ju treffen finb.

Sto frredtc fid) mandje Jpanb mit bem glatten

Wolbrcifc nad) ben garten Somtfteraen au« unb

reid)te fie ber glcid)gefd)müdteu ©efftlntin; mandjer

5Ring funfclte blcnbenb in ber Sommerfonne unb

fd)ien fo mafeöo«, al« fei er frifd) au« bc« ©olbfd)miebs

Sdjrein rjeröorgegaugcn. SScnn aber ©olbinc«

burdjbringenbe ,t)immel«nugen forfdjenb nät)cr $iu

fdjauten, geigten fid) ftet« Jvlectcti auf bem sD?etall

unb trübten ben OHauj. Rimberte Don tpaf)rfjaft

glütflidjcn paaren modjtcn fid) ber f)crrlid)cn

Statur freuen: (Molbincs ißfab heulten fic nid)t.

Slbcr gut unb böfe lenite ba« bumme Gnglein

unterfdjeiben, benn v»or feinem flaren 93lid lagen

bie sJJienfd)eul)erjen roie fd)öngebrutftc iflüdjer offen,

unb c« buchstabierte barin an Wcbaufen unb (Mefüf)(en

l)crum, wie ein M$G:Sd)ülcr in ber ^ibcl an

ben birfen Oettern. iflalb la« c« geläufig, unb

feine (Srfennfni« roud)« mit ber ;}eit erfdjrerfcub.

SKandje falte, gleidjgültige, finftcre SWiene ber

©cber begleitete ba« $artc $Uumengefd)enf ; bie

fd)limmften Übcrrafdntngcn aber bereiteten beut

(ingcl jene, bie beim Überrcidjeu ber Blüten am

fiiHcftcn Uidjelten.

„Cb mid) bie Seilte rooljl rcdjt berounbern?

Xod) fcljr nett unb rürffid)t«t>oll 0011 mir!" bad)tc

(Siuer, ein ftcifnadiger, roci«l)cit«gcuubcltcr ^rofeffor

unb fdjmimjcltc felbftgefällig.

Xie ®emal)lin, fyolb, bloub unb roeiblid),

banfte mit feelcnüollem Vlugenauffdjlagc. 3mterlid)

fdjnlt fie: „Slltcr Stomöbiant! £af)cim giebt'« ba*

nidjt.
sJWan fann nur fpringen unb forgeu. Ecr

ÖJebieter brummt fonft!" —
,,3d) fjabc bod) il)r idjüne« Weib," meinte ein

^weiter, ein fdincibigc* Alcrldjen, jeber ^oll ber

Leutnant in $iv\l, bei fid). „Ta muH id) fdjon

ein übrigem tljun 1111b ein bifjd)cn ben Verliebten

fpielcu, — befonber« folange Sdjwicgcrntatna nod)

lebt unb bie (Mrillc mit ben njol)ltl)titigen Stiftungen

bat. 3d)lieRlid) wirb ba* braue 33icberrocib bod)

einfeben, baf; all itnWammon bei fo liebem SWcmdjcn

am betten aufgehoben ift."

Unb fte, ba* ucnnöfmte Wolbtbdjterdjeu, bie

blaffe, überfattigte, junge £rau, lief) bie fd)lid)tett,

grauen ©lumen ad)tlo« auf bem nfidjften Stuljeplafec

liegen. —
„9tei$cnb ift fic bod), meine kleine!" freute

fid) ein flotter 9fiirtergut*befi&er unb beugte fid)

bem fidjernben, fdjtoatyenben ($efd)öpfd)en an feiner

Seite nieber, — fd)on l)offte ©olbinc — „ein

bifjcfjen fcfjr bumm jroar, aber e« fteb,t if>r nieblid),—
unb ift bequem."

Xraurig wanbte fid) ber (Jngcl ab.

$ielc flauten fid) järtlidj in bie Äugen unb

führten rjeimlid) ben erbitterten ßampf um bie

^errfdjaft im #aufe. X»iefe roünfdjte eine gejell:

fdjaftlidje Stellung, jener s$rotefrion unb ©eförberung.

SRod) ein paar anbere wollten ungeftört i^rcr

2Biffenfd)aft, itjrer 5tunft leben fönnen; unb fie alle

fjatten tf>ren ftroed burd) eine „paffenbe" £>eirat ju

|

erreidjen gefud)t. $en meiften Jrauen roar'ö 11m

ein gefiederte* .$cun, um Kamen ober 9?ang ,ju

t&un geroefen. Xie SKänner modjten ü)r 3ung=

gefeücnleben nidjt fortführen, wollten fid) „rangieren*,

|

braudjten eine .fmusljälterin, bic nidjt fünbigen fann,

eine Pflegerin für bie alten läge. Sinnlidjfeit

galt bei aller Seit al« Siebe unb rourbe glüt)eub

berounbert, roenn fic allein bei ber 3Sal)l ben

$lu«fd)lag gab.

Mein Wenfdj badjte au bie Jlcrfen auf ben

SHingen; unb «olbine fud)tc üergeblid).

3BoI)in fic aber il)rc 'Schritte wenben modjte,

überall traf fie auf einen fd)(anfen braunen Knaben,

befien fpottfnnfelnbe ?lugen if)rem uerrounbert

forfd)eubeu ©lirfbegegneten. ©albroar'-ueinSaooQarbe

mit bem Wurmelrier unter beut Ärme, balb ein

fpanifd) parlicrenbe« Stutcrdjcn, balb gar ber

^iccolo mit ber furzen 3arfe, beibc ^änbe ooUer

fdjäumenber 5öierfrüge, ober ber an ber ^romenabr

lungernbe öfelsjunge, ber ben 3üg,d feine« ©raudjen«

liiffig in ber s
Jfed)tcn tjielt unb il)r fo fcltfam befanttt

oorfam. Unb immer crfd)ien il)r ber Söube, wenn

fie gerabe am fidjerfteu l)offte, ba« ^eilige (Molb an

ben Ringern jroeicr glücfftrab,lenber NJJ(enfd)cn

entbedt 511 Ijabcn.

3iMc au« ber Grbc geroad)fen ftanb ber

Sd)lingel bann plö^lid) uor il)r unb ftarrtc iljr fo

fed in« ftutlty, bafj fic ftet« in fdjredbafter Verroirrung

bie .£>aitb mit bem Stränden finfen licfi unb fid)

erft roieber fafjtc, wenn ba« liebenbc ^Jaar längft

um eine ^egbiegung ober im üüienfd)engebrange

oerloreu roar. --

Ter Sommer neigte fid) £u (Snbe; ba* (^olb

auf ben Aelbern fauf in fdjroereu Sd)roaben nieber, —
ba« (Molb für ben .'peiligenfdjein b,attc fid) mdji

\

gefintben.
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SBicber fauerte @tolbine, fpatbtü^enbe Sllpcn-- I

blumen fudjenb, in einem weltfernen ^ctetfjfllc.

fllpenrofcn umfprofjten fie, unb ber l£n$ian jaubertc

ihr ein Stüttgen Gimmel auf bic ©rbc. Äber fic

iaij bie ^rarfjt ringsum ntc^t. Sic ftüfcte ben &opf,

um roclc^en bie oerräterifdjen Coden in feften

3öpid)en gefdjlungen waren, auf bic #anbe, unb

idirocrc 'Jhräncn netten bie fd)lanfcn Ringer; alle

iKunblid)feit Ratten fie eingebüßt, unb bic ©rübd)en

auf ben $nöd)eln waren liingft oerfdjwunben.

wÄd), nie, — nie fef>e icf> bie fjimmiiföe

$eimat wieber!" fd)lud)jtc bie Sinnftc, beun ifjrc

^ittidjc Ratten bic 6d)Wttngfraft nid)t prürfcrlangt.

2?a füllte fie eine fct>r fanftc 2krüb,rung an

ifrrer Sdmlter; unb bod) riefelte ifjr ein füjjer

Schauer über alle ©lieber. 3hr £>erj podjte freubiger

Slfinung ooH. Sieben ihr ftanb, nid)t in Ijimmlifdjer

Stratjlengloric, fonbern fanftlcnd)tenb wie 9Honben=

l'djein, bie 3ungfrau 9Jcnria unb bliefte fic mit ben

nieerriefen Hugeu, brin alle 8uft unb alle« fieib ber

SSelt üerfunfen $u fein id)ienen, gütig an.

„Tin mufrt redjt fudjen!" fagte bic ftolbfelige,

naljm baö oerirrte £immclsfinb an ber .£>aub unb

fütjrte es leid)t l)infd)webcnb 51t einer Stätte, wo
im Sdnifce einer ^elswanb eine arme £ütte wie

tltngcfaucrt lehnte. Riegen weibeten im ©eftrüpp;

ein bürftiges Äartoffclfelb reifte ber (Satte entgegen.

6* mufjtc ber ftcinigeu SBilbnis müf)fam ab;

gerungen fein.

S rfjon oou weitem oemaljm man Sarin unb

roüites ÖJe^änf. Ginc $rau fdjlug ani einen Warnt

ein. *£er trunfen laumclnbe fud)te fid) oor ben

Jduften feiner ßudjtmciftcrin $u retten unb flüdjtete

enblid) ins ,§aus, wo er fdjlafbefangen $ufammenbrad).

.«aum fab, bas ©eib, baß ber fd)Wer Spechte

icmerein gütlidjen $ufprudj unzugänglich geworben

fei, io fdjlepptc fie itjn auf ein ärmlidjes i?agcr,

achtete aber forgfam barauf, bafj fein bufd)iger ATopf

mit bem oerwüfteten ^utlifc nid)t ju Sdiaben fomme.

Sic 50g bem .ftilflofen bic fdjwcrcn ^oljid)ub,e

Don ben Jüßen, fteilte geronnene ÜDJild), tfäfe unb

$rot auf beitrügen lifd) unb ging, bie.fjnrfc gcfdjultert,

fjinaitö auf ben Sltfcr, wo fic itjr erregte* OJcmüt

burd) l)aftig heroorgcitofjcnc Selbftgcfprnd)C erleichterte

unb befd)Wid)tigte.

„2ump, Du fd)limmcr — guter," murmelte

iie. „Ob cr's wol)l laffen faun, ber 5öub', ber

arge! — >8alb ein SHodjeu fcdjfcr finb's feit bem

legten s
JJZal. — 3ft mir ja nidjt um niicf), zwing'

fdjon allein bic Arbeit, .^iitt 's ja beffer, wenn id)

tt)n laufen lieft, wie ir>n fein wilber Sinn treibt . . .

Wer am $aun foll er mir uidjt fterben, ....

ein freubig Älter foll er erleben . . . unb frei in

ben |>immel eingeb/n nad) feinem fcligen Gnb'!" —
9iun famen il)r ein paar 5Hül)ruugstf)räucn,

unb fie fur)r mit ber Sd)ür$e über ba$ porfennarbige

©efidjt.

„|>at mid) ja bod) genommen ba^umal, als

midj feiner meljr mod)t', — alö mir bic ^Blättern bas

feine ©eficfjt gegerbt t>abcn unb oon ben birfen

3öpfcn ein bünnes @d)Wän$cl blieb. — „SMft bod)

allweil bic gleiche Sieferl, ... bic Dint' mit bem

©olbherjen unb ben flinfen Rauben; jeftt, ba bic

anbern ben Siürfcn brelj'n, ift Xir ber Üumpenferl

wob^l am Gilb' gut genug?" — Ta ift mir bie

groftc fiieb' ins .^er^ gefd)lagen, .... unb id)

jWing's bod) nod) ! — $er iJumpenferl foll er nidjt

bleiben oor fid) unb ben sJO?cnfd)en unb bem lieben

®ott . . . SSkgcn meiner, - na, — ba funnt' er

leidjt nod) wüfter fein!"

3crriffcn unb abgebrochen famen bic holprigen

ÜRcben f)fvoorgcpoltert, unb Scufjcr unb 2d)lud)jcn

madjtcn fie nodj nnbentlidjer. 5lber bie l)immlifd)en

©äfte, weldje unfid)tbar neben bem armen Söeibe

ftanben, fafjtcn bod) ben Sinn ber ©orte.

Tann fül)rtc bie Jungfrau Wolbine in bic

cteubc spürte, wo ber arme Irunfcnbolb eben aus

bumpfem Sd)lummer auffuljr unb w9icferl, gut's

JHcfcrl!" murmelte. — «^fju's ja nit gern, lieb's

sBeiberl! — 9iur wenn mir ber »öf bie glatten

roten ©angen, bic er Xir geftol)len f)at, bei '11er

anbent jeigt, . . . unb $ein golbig's ^pcrjcl ift

nid)t bei mir, . . . . ba fauf id) halt bic fdjlimmcn

©ebanfen fort unb fomm Ijcim
(̂
u Tir, .... ein

trunfner iump .... mit bem alten ehrlichen

Sinn ..."

3» lautem Schnarchen ocrlor fid) bic rühr-

fclige ^cbe.

ÜÄaria aber 30g aus bem tannenen lifdjfdjube

eine s^appfd)ad)tcl, nal)in barnus ^wei fd)lid)tc IfHingc

unb gab fie ©olbine. Dann ließ iie jwei fdjwcre

©olbreife in bas ftäftd)cn fallen unb war oer;

fdjwunbcu. —
Wolbine aber eilte hinaus in bic Ükrgc. Sehr

herbftlid) war's ba geworben unb ber tUcenfd)eit=

fdjwarm ^erftobeu. iWorgeu^ reifte es ftarf über

Sd)lcl)boni unb Vogelbeeren.

?(ber ber Gngel war oon froheitcr Hoffnung

burd)glüht. 5iad) mandjerlei 3»*rgö»gcn eneid)te er

enblid) SlMelanbs Sdjmiebe.

„iHüftc ^unt Urninge!" brummte ber Mite.

„tLMUft wohl bei mir übcl^oiute^t, "

©olbinc antwortete nicht, ©efcheibeu legte fie

bic iRingc in bes funftreidjen Cannes |>anb.
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(Jr lädjcltc jum erftenmale of)uc 8pott. „
v£urer

lombarf!" tagte er. „?tber e* tfjut'*." Uub

griff ,*u Jammer, ^ange unb l'ötfolben. &ud)tenb

im f)immliid)en Wlanje f ftc|te iid) bor jerbrodjene

ÜHeif fo glatt unb feit juiammcu, bajj fein

fleiufier ober »ucfel be» gebeffcncii 8d)abeti

uerriet.

Ter Gngel jaulte, baß bie rujiigc Sdimicbe

füfjer Harmonien ooll warb, füfctc bem SJfeiflcr,

roie er auch, iniirri|'d) roef)rte, banfbar bie bar:

.ftanb unb fcfjrocbtc (anginin, ben 3fraf)lenfram

um bie golbenen Dorfen, einem rofigen Äbeub

mölfdjen ju, mit roeldjem er in Xuft unb gerben

„&e§ feif mif meinem
IciP mit meinem §evjen um,

9rin fd)laft tili roilbea H>el),

I? laß es l'djlummern, roedt' re nid)t,

9aß nimmer ee auftrieb! —

9a« mir Tu früh bie Stirn aefnrdjt,

9aa mid) Tu ernjl aemadjt,

9a« H>eb, ba« mir aab ber Cljränen |o oiel,

9ae ben Sdjlaf mir nahm in ber Badit. —

erzen um . .

0?eb leir' mit meinem ^trjen um,

9aa einft To ntblutef hat

Unb laß e« an bem Peinen rulj'n

Still, roie an O&rabeaftatt. —

(frei! leif mit meinem $er}tu um,

9rin rdjlärt ein roitbe« ß>eh,

& laß e« fdjtuinmern, roedi' e« nid)t,

9aß nimmer c» auferfteb! —
Kubolf ©ärmer

|Qun fanh baa Born; bie Sid)el ruht;

Bie ß>aaen joaen fdireer uadj $au«.

ßidjt Jdjähert mehr baa junae Blut;

<£a ruhen alte ana.

erBIfrufce.

(fteboraen uneber oor ber Bot,

Hhc fdjliefcn fie Jo banftbar ein!

Wohl rann bec Sdjroeiß; bodj roenn baa Brot

3l)n lohnt, jo maß ea fein.

(£a muß fo fein! unb rooljl bem Kann,
9er, oon bea (Eanea Blühe fem,

3m ^odincfüble ruhen Kann:

9ic prtidjt, id) tljnt fie «ern.

bans fll. ©rttninger.

^u btinnR au meinem $alfe

Unb bi(l bodi nicht mehr mein!

9u roanbel|t meine H>ca.e,

Unb bod) neb id) allein!

"®erfd?ie&ene ~®ege.

9n jdiauü nad) roten Boren,

Bad) roeißen l'elj' id) aua —
(Ea blüht in ©einen Jpäuben,

3n meinen melkt ber Strauß.

frans (ßabriel.

(Is mar einmal

§fynaa roirb ea Rill, ber Cafl oeralübt,

9ir Sonne flvafjlt im Unternauo.,

Hub Bebel braut im tbal . . .

9a tönt in mir ein altea lieb,

(Hin länaR ocrhluno.ncr 3unenbranp. —
v£« mar einmal.

Sd)on naht bie Bad)t mit leifem Hup,
9ea B)oubca Sdiimmer Ieudjtcn matt

Unb Sterne ohne Saht . . .

Unb uneber nun im lebenabudj

l?at leite fidi nemanbl ein Platt —
tfj« mar einmal . . .

1§)aa hat ftdj luirhlidi gut «etroffen,

9aß 9u l'o halb 9idj oon bem Sdilaji crholtc(t,

L*b 9u juerlt oor Sdnncn plcidi jlerben roollteR.

tfi neu:

Begegnung.

Ifiau lebt nur einmal in ber ÜPell

„Uub taufcubmal bcßr.lbt man all |cin $oflfen."

,5. 3. Kofcntbal.
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Deutfdjc fittcratur in ßöljmem

III. ®te neuere fttferafur (1856 —
Don Dr. Xubolf «Süfft.

(®d)luB.)

gär bie Snrif fönnnen uns jroei Sfnt&ologien

al* fiüf)Tcx bieuen. Die ältere ©enerariou ift in

ben einzelnen Sabrgängen beS Xafdjenbud)e§ „öibufia"

11843—60) Dcrtreten. 9Bir finben ba — neben Dielen

ber fdwn (genannten — ben gebanfenfefemeren 3ofcf

Öaner, bie poetifdjen <5r<$äbler Starl Sictor frans-

girg unb ©ruft ©nab nnb neben Dielen fflatferen

and) ben gräflid)en gabrtfbtreftor ftarl £>ugo Rö|Iet

nnb Mubinen mieber ber. Die iRomantif roirfi in

l£ruft ©nab. Julius ©unbling, bem SBerfafier Dieler

Romane, ©buarb §laoacäef, ber roo;il Diel (Stdjen»

borff gelefen bot. nad). 3ln Seume unb ftreiligralb

roirb man bnrd) ben Dramatifer ©äriner, an

$ebbelbnrd) ben Dramatifer 20 e b e r erinnert. Den SJolfö-

ton fud)en Uffo .ftorn unb Sofef Seilen anaufdjlagen.

Sucf) beftiminte Zeubenaen treten immer mieber auf:

litt UoflupitJ, ber für jebeu gelben ber Sienftton, für religiöfeo ©efübl befuuben neben $rofd)fo befonbers

Macie, Dannau, Sdnuarjenberg, ©inbtfd)grä& einen
\

gran j fterbinanb teffenberger unb Juliane ©lafer,

'ereilen ©ürfling in ©ereitfebaft bot- $iftorifd) Don bie Sdjrocfter flarl ggon GberiS, Serfiänbnts für bie

Cinterctu ift ein ©erfud), ben ein Präger Sdnriftfießer, fojiale 92ot Derrät ÄanSgirg unb ber aüerbings

fteinrid) oon Sobsborf, im Safere 1871 uutemabw,

als er i» feiner Slutbologie „fiieber ber Heimat"

l'nrifer ber Dcrfd)iebenfteu ©encrationeu nneinanber

reihte, gnr um beute ift e* dou Sieij, an ber $anb

biefer Sammlung ben Strömungen nadjjugebeu, bie

ba* ÖeifteSlebcn Don Deulfcbböbmen bajumal buraV

fluteten. Da Hingen fo jiemlid) alle Zone an, bie

ba§ 3abrbnnbcrt angefd)lageu batic. Sdjifler »oirrt

noch in ben fo§mifd)-pl)ilofopbifd)en ©cbidjten Don

Silbelm Dolfel unb in einem iftegatiD ber ©aüabe

Dom ©rafeu dou $absburg, als beffen SJerfaffer

^Jaiir aeirfjnel. Sn Gooctfjc erinnert burd) ge-

icbid)ilid)e ©eaiefeuug ber «alurbicfiter »nton ftürn-

nun, au beffen Sdjaffen ber 9lltmeifter freunblidjeu

Anteil genommen batte. Än SHütfert gemabueu bie

Parabeln üon ©raun dou ©rauntbal, in ben^ßfnbeu

Ublanbö roanbelt außer ^crlofriobn nod) gerbinanb

Stamm, ber and) als bibaftifdjer ©oIfsfd)riftfteIIer

gefdjäfct mürbe. Sebr ftarf ift, wie mir fd)on an*

beuten fonnten, ber (Jinfluö £>eine»; fein begabtefter

Scbüler ift oljne Zweifel Julius Rippert, ber be-

faunte «ßolitifer nnb Slulturbiftorifer, mit feinen fetfeu

unb flotten „gliegenliebcru", bie fid) gegen bie Don

ber fteattion beliebte ÖcDormuubuug ridjtcu. :'in „HU
manfor" erinnert Sofef tyciftmautel, bie „Sorelcn"

roirft beäugftigenb auf Ibeobor d. ©rünmalb ein,

redjt optimiftifdje (Söleftiu Sofene. Das „böbmifd)c

»eroiiRtjein" bat nod) eine flattlidje iHeibe oon ©e-

fennern, mie ©rünmalb, .'öoru unb bie jung Der-

ftorbene „9iaturbid)terin" Äalbariua Jllaucjef,

SRubolf Füller prebigt SJerföbnuug ber beibeu

Nationalitäten. SluSgeiprodjeue nationale ©efinuuug

finbet mau befrembenber Söeife nur bei ©ärtner unb

Sentit Sd)mibt. Kn roirflid) fclbftänbigcn Jalentett

ift fein Überfluß: mir müfjtcn nur ^ranj .ftebrid),

bie ^olitifer Daoib Hub unb 3gua& Muranba,

Jofef Virgil ©r ob manu unb Sllfreb Älaar —
bamal§ im Slufaug feiner gntmirfluug — ju nennen,

«od) möge bicr eines dou Sdjeffel ftarf beeinfluBten

^DriferS gebaut werben, ber nod) nid)t 511 £obsborf3

Hiitarbeitern jäblte: e§ ift ber früb Derblia^ene ^Jaul

d. ^ortbeim. bem maud) fdjöner, eigener Ion
gelang.

ßin- fnapper Äbrife mag nodi ber eben im
SBirfen unb Scbaffeu ftebenbeu ©eueratiou
gegönnt fein. Der beiße Präger ©oben ift nid)t

geeignet, allju Diele Slnofpen jur (fntwirfelung ju

bringen. Die Hieben!)! ber bort ©erbliebeueu bat

fid) ber Xageöfdjriftitellerci äugewenbet. Um fo

rübmenSmerter ift ba§ fleinc Häuflein berer, bie and)

in ^Jrag unbeirrt ju böbereu 3'öerfen bcraumudjfeu.

3u erfter iHeibe mar bier biö Dor furjetu (nun bat

boS ireulofe Siebdjen mit ben Slumen unb Sternen er feinen JBobnfiö in ©erliu genommen) nl§ mutiger

beflagt «. SBanfa, unb bie Welobicn ber „^rinjeffm ^üfjicr, als Jllärcr unb Mittler Mlfreb fllaar 511

Sabbatb" fingt Daoib iVcuöi; aud) ber marfere alte nennen. äÖa§ biefer ITfanu für ba» geiftige i'ebeu

ftrieger Söilbelm ü. 3)2arfauo fteUt baS befannte Deutfd)böbmen§ bebeutete, ift befannt: mie er ein

innige ©erbältniS smifdien ©lumen, Öiebern, Ibränen ©ierteljabrbunbert bilbenb unb Iiiuternb, mit allen
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284 Dcutfctje Ctdjtung.

gläujenbeu eigenfdmften feines ©eifteS uub ©emütea

bcr Sluuftfritif uorftanb, tute er ficf) in feilten Sieben

nnb Vorträgen, glcidjroie in feinen frtttfdjen effagS

als Denfer nnb Spradjfüiiftler oon feltener SoHenbung

bemährte. So roie feine ©ebtd)te burd) fdjroeHenbe

füü*e ber empfinbung nnb ber ©ebattfen, bann burd)

bie meifterlidje form erfreuen, fo feine jaglreicben

feftfpiele unb Prologe burd) mitreißenben Störoung

nnb bie fcltene ©abe, bie einjelue. flüchtige er-

fd)einuug unb Gelegenheit sub specie aeterni onju*

fdjnuen. Sud) in ber feuiQetoniftifcbeu Sfiflje, namentlidj

aber and) im Suftfpiel finb bem raftloS tätigen

Wanne Stiftungen oon JBert ju banfen.

«eben Stlaar, ber Äritifcr ber „Sobemia" mar,

roirfte (unb roirft noch) als ebef-SRebarteur bcSfelbctt

SlaltcS ein Schriftftefler von fettenem ^Reichtum unb

größter Stelfeiligfeit ber Begabung: Sofef SB i Ho-

rniger, bereit jroeifelloS bcr bebeutcnbfte in Deutich-

Söhnten roirfenbe er^ägler. $>atte er fd)on im

journaliftifdjen ftampfc burd) bie Überlegenheit fetner

Saune oft befreienb uub flärenb geroirft, fo jeigt er

bie gattje fülle feines eigenartigen ÄönnenS in feinen,

nun in brei Sättben oorliegenben @d)erjgefd)id)ten

(„3nS ©laue hinein". Sanier Unica", „DaS ungeitn«

Iid)e ©ebiß u. H.) 3u origiueOfter Seife Bereinigt

er eine inS 2Rärd)enbafte uub Sarode fdjmeifenbe Suft

am fabulieren mit felteitem Sdjarfblid für 3nftänbe

unb Jenbeitien ber ©egenmart, bie erbarmuugSlofe

©ahrljeitölicbe uub ben frboitungSlofcn SBiö beS

SaliriferS mit feinftem fittlicbem ©efühl uub einem

roeicben uub reichen ©cmüt. „Sit ben legten fahren,"

begrüßte St. Wofegger ©iDomißerS erfte Sammlung,

„bin ich feinem #nmor begegnet, ber fo fouoerän bie

flachen beS SebenS belädjelt uub bie liefen mit fo

rröbliaVm ©rufte burdjgrünbet", uub fein Urteil toirb

uon einer jätjrlid) mad)feitbett ©emeiube oon Sefern

bcftätigt. 3tt ber Heimat bereits lange nad) ©ebühr

gcfdjäet, gilt 2SiHomt&er nun and) in Detttfdjlanb als

baS toaS er ift: ein guntoriftiicber $oet von retdjer

Segabung, ber bie $umoreSfeu-Sd)reiber gewöhnlichen

Schlages um Haupteslänge überragt, für gleid) ftarf

aber galten mir jene politifcb-fatirifcbcti Capriccios in

Herfen, wie er fie unter oerfdjiebeneu 3eidien in fo

reicher 2Rcngc ber SRünchener „Sugeub" befcheert,

Stadjelöerfe uub Sd)erjgebid)te, bie oft burd) eine

3eile, eine föenbung, einen Seim bie padenbfte

Birrung er3eugen.

einer ber öielfeiligften unter jenen Schrifflellern

DculfaVSöbnteuS, bie fid) bereits bemährt hoben, aber

noch im ooDen 3ugc beS SBirfenS ftehctt, ift $>cinrid)

ZcmeleS, ein mißiger Stopf oon reger Oinitiatioe,

fchlagfertiger formgeroanbtbeit unb ftilfidjerer Energie

beS attSbrurfö. Sie langjährige Ihätigfeit eines

Dramaturgen am Deutfdjcn SanbeStheater unb

nmuuigfad)eS treu nationales pitblijiftifdjeS Söirfen

haben beut raflloS thäligen Wanne immer nod) 3"t

gelaiieu, fich in größeren »rbciten, mie «"coucHcn, bie

t ScrftänbniS für bie fokalen fragen ber 3eü befunben,

unb in „Siuguiftiidjen Klaubereien", lie in bnmo-

riftifcher form fprad)ioiffeufdjaftlid)e Seiehrung bieten,

ju bethätigen. SerbicnteS ©lüd halle er namentlich

mit feinen fleineren bramatifchen Arbeiten, in benen

fid) gute Xecbnif mit bem Sinn für mirffame Soinie

nereinigt.

(Sin Dichter oon tieffter eprliehfeit beS fünftlerifchen

©mpfinbenS ift friebrid) Hbler. äud) er hat ftd)

Don früh auf feine eigene SBeife geprägt, unb jebeni

eiujeluen feiner in jroei Sänbdjen oorliegenben Öe-

bidjte ficht man es an, wie ber Dichter beiß uub lange

mit bem gefämpft hat, maS er fünftlerifd) geftaltet.

©roßäugig fieht »bler ins Sehen, unb bie ©eftalten.

bie ihm biefeS bietet, weiß er halb mit feiner Satire,

halb mit tiefem SRitgefübl nadjjujeichnen. Die freube

am ©lüd, bie heitere SebeuSbejahung. bie feinen

neueren ©ebidjtcn eignet, fleht ergättienb au bem

büfteren %on feiner 3ttgenbbid)tnng. »IS Überfe$er

roirb Slbler Iängft mit ehren genannt, nun ift er auch

mit ©lud in bie Weihe ber öügnenbidjtcr getreten.

^m 3eid)en ber „9Roberne" fleht ein hochbegabter

junger $oet, $ugo Salus, ber mit entfchiebenem

Srfolg als Stjrifer heroorgetretett ift. Salus oereinigt

ein überaus grajiöfeS formtalent mit Originalität

unb Kühnheit ber 3Roti«e. Sit leden läubeleieu unb

tiefer greifenbeu StimmuitgSgebichten hui er für feinen

Ion roeithin Stufmerffamfeit ju roeden oerftanben unb

gehört 31t jenen menigeu beutfd)böhmifd)en Dichtem,

bie in ber ferne ungleich gefd)äfeter finb, als in ber

eigenen §eimat. Äußer ihm märe als Vertreter bn

jüngften SRtdjtung noch SR. SR. JRilfe 511 nennen. 3"'

roeilen fchlägt er löne an, bie bem StimmuitgSIcbtn

bie jarteften Seiten abgeroiunett. 3n jüngftcr $tit

hat auch emil faftor anfpredjenbeS lgrijd>eS Äönnen

gezeigt.

Der Sühne finb nod) manche litterarifcbe Üträw

Deutfch'SöhmenS in ben legten Sahtdehnten näher

getreten. Julius Steh (heim (mit bem magren «amen

Hntoittette non ©iorgi) hol mit ihrer „3afohäa oon

Jülich" einen ad)tbaren öcrfud) int emftett Drama

gemacht, ©räftn (ihtiftiane Ihun.^ohenftein, bie

auch als SRärdjenerääglerin einen glüdlichen Zon an-

fdjlug, halle mit ihren DramoletS erfolg auf ber

lebenbigeu Sühne; $eter 9iiebl uerfnebte fich in a Ben

Gattungen beS Dramas, am glüdlid)ften in btr

Sieuaiffance-Stontöbie. Montane fchriebeti Hlora oon

©örner, ferner S. Stöhn, ein für bie fpannenbe Sr-

jählung begabter Schriftfteller, ber namentlid) für feine

©hettogefd)id)ten ein großes ^ublifum fanb. JRit

«ooeHen unb epeu trat 5ofef ^aafe heroor

Draußen im Saub fteht aöeS unter bem 3eichen

' nationaler abmebr. Seier unb Schmer! ! ift In« oie

: Solling, eine oolflidjc Slampfbia^tttng hat heb

!

eutmidelt, unb ber Drang ber le&teu 3ahre roirfte

j

befrud)tenb auf biefe Strömung. 3U D»efen Zgrtäcn

I gehören Zheobor ^uttcr. 3lntou Vlug. «aa ff. 3nton
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Deutfdp Citteratur tu Eorjmcit. 2H5

€1)0 tu, ber aud) Siomane, ^tftortfd)c (Sraäblungen

unb gpen, fomie Ibeaterflüde »erfaßte, SNicbael Urban,

«monb ^onblcr, ©ruft Mjefaea (aud) Eptlen,

^einrieb ©rooboba (gpifer unb 2)ramatifer), Jtorl

Wamalomöfi. öefouberß erroäljnt feien aud) bie

SolfsfcbriflfteUer JRaimunb SR a ras uub ^otjann

<Peter. 3ur Aräftiguug uufercs Solftrumö ift ferner

bie W*g< ber Dialeftbiditung roarm jn begrüßen,

bie einjelne pub(ijiftif(fjc Organe Stutfd^SöbmeuS

fid) jur Aufgabe gemocht baben. Jcod) bat fein großes

latent Söbrnen* beulfcfjc 9)funbarten ber Üitteratur

eingefügt, febon aber baben fieb SRänner unb grauen

buret) oorbereitenbe Schritte 93erbienfte erroorben. —
Koch mag an bead)lensroerte lalenlc beu tfcfiböbtniicbeu

UrfprungS erinnert werben: grana §erolb ift ein

l'nrirer, ber liefe Crinrefjr in fein inneres mit ed)t

(ünftlerifcber «nfebauung Don Stotur unb aJcenfchen

oereint; ^eter WHpp bat al« £ramatifer, ©atirifer

unb ynrifer 3lnjebnlid)c§ geleiftet; 2luton Wittel ver-

bauten mir bie föftlidjen ©efdachten Dorn £>ocferoanaeI;

SHidjarb t>. Slralif oerfenfle fid) liebcooH in bie

beutfdie SPergangenbeit; 9lobert Steinbaufer betätigte

fid) als Xramatifer, (Ingen ©rann unb SRobert $ubl
fcbrieben fleiue Srjäblungeu. Julius Gatter Dcriritt

ben leichten, anmutigen £>umor; ftran^isfa n. ftapff-

Öffentber, bie jüngft ein fo lragifcbeö ©übe fanb.

mar eine gefdjäßte aKitarbeiterin angefebener Familien-

blätter, übne in ibren Nomonen tieferen Problemen

aus bem ffiege ju geben; be§gleid)eu befunbel ?lugufte

$aufd)ner pfndjologifche Siefe in ibren SJomancn

uub SRooeHeu; bnftere fokale Satrjrcn tieröffcntlid)tc

MlauS Strauß.

2)rei von unfereit i'anb*leuteu finb längft in bie

Reiben ber gelcfenften unb geuanutefien Scbriftfteller

getreten: öertba u. ©littner, grit} SRaulbner uub

Cjüp Schub in (l'ola ftiri'cbuer). SDian meiß, mic

ftrau t>. Suttnerö 3toman „2>ie SEßaffeit nteber" eine

3bce uoirstümlid) gemaebt unb mie fid) bte £id)teriu

nuermüblid) in ben 2>ienft biefer 3bee gefteflt bat.

9Wan erinnert fid), mie grit) ÜÄautbner« litterarifrbe

^arobien „Wach berübmten Lüftern" burd) ibre

Derblüffenbe Stilficberbeit Hufieben unb große* Ergoßen

erregten, mie er fid) in beu fcienft ber neuen ftunft

ftellte, mie er bann felbft al» probuftitter ^Dichter

beroortrat, uub beionbers mit feinem geiftreid) uub

originell geftalteteu biftorifdjeu Vornan ,,.$npatia",

fpäter mit feinem, bie gübrenben 3been ber ^eit fübn

erfaffenben SRoman „Straft" bie £öbc beä Erfolges

erreidite. Unb mau oergeffe nidjt, baß Oifip Sdjubin

nid)t bloß burd) bie breite Entfaltung eine* uorljer

menig gefannteu 3Wilieuö, fonbern bod) aud) burd)

bie aSertiefung in ba$ -Seelenleben einzelner 3ubioibuen,

natnentlid) in ifjreu erften arbeiten, SBerbienftlidjes
1

geleiftet bat.

So jeigt fid) auf allen ©ebieteu ber Sitferalur

in £eutfäVööbmeii ein rege« Seben, baö ber ernften

Überlieferungen ber 33ergangcnt)eit mürbig ift, aber

aud) ben nationalen Etnpfiubuugeu unb ben breunenben

fragen ber Öegeumari gerecht mirb.

$na bunklc 3tmmer fjab* irf) mieb rtcfeljl,

fab' meint Setlt mit bem (Lau ßfnetjt.

J>tr r»dj au« Btinen EPorten fenhtr Tadjt

Äuf mid) in fritbenaooller ^ternennadjt.

$ a U.

HHc Hbenbtau bie Eupfpe neu belebt,

Bali 0* nadj taneaalut jid) fiifd) ciljebt —
$a fiel er labenb auf mein mübea l?erj,

Hub laufenb Blüten (lieben bimmelroärta . .

3m bunhlen 3tmmer lönt Bein Jriebcnamort,

Unb klingt in mir mit ßillem Segen fort;

Unb gleict) ber (Erbe feudit erquimten Änen
IPill mann ber Blick in CbrÄncn übtrtauen.

(Erna Cubroi«.

^u 5efenbeim im Pfarrbauagarteu

*iljt Irieberike, krank unb fdmiadj,

Saudjt in bie $änbe, bie cc(tavrttn,

Uub fmnt uerflognen Seilen nad).

Sie blättert in uergilbleii Blättern.

H>eld)' morgengolbnc Xufl mar baa,

H[a fic biea lieb in ("diniarjen retlern

Bon roten, mannen l'ipptn laa:

XXVIII.

Sric6crtßc.
„1? meld) ein öj>lück, geliebt \\\ merben!"

J? meldi ein reib, uerrdimäbl iu rein.

Jim Kafenbang in B3ooa unb oirben

Birgt [ie bie Slimc mit (fiemein.

K>cnn iljv uon ihm aud) nidjta geblieben,

Kein rid)t|trabl ibren Berb|l erljellt:

Sic ftarb an eines (ßottea Xicben

Unb überbauen Seit uub tt>clf.

(Ptto Ulicbacli.
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Sommer-^tagebucf).

Jurdj bie Söhren roie 3furmes(auf

O&ehl ein raufdjenber PfaUer;

3n H>tnb unb Zidjt über« Bribehraut

(taumeln fdiimmernbe lalter.

Belle Dörfer unb BBhen roeit

Unb roinbburdiroogte Halber;

stille, roohlige (Ernfejeit

Sdjreilef fern über bie Jelber,

(Ein roehenber BJolhenfchaffen Stent

©eitler burdj ben &ommergarfen, —
Hm lounfdjloa Ijritre Berjen fdjmiegt

Sick heimlidj ein (Erwarten . . .

J^dj hatte plaubemb Bid) nadj $aua gebradjt,

©ing heim burdj monbloa Pille Blitternadjf,

X*aa Brrj im träum, enfblBfft bie beifje Ätirne.

(Ein laljrrab glitt mit grellem lidjt oorbei,

3dj hörte hodj im lorp ber (Eule *djrei

Unb frank ben ©lanj ber funkelnben ©ePirne.

II.

l#as Bu gerebct, lag mir nodj im Bhr.

Mir mar, als piege alte Seil empor, —
Unb plökUdj faFiIt* idj: fjier ip hein (Entrinnen.

3dj glaubte mim To hart unb fo gefeit,

Bun kam's mit piller Hut oon roeit, oon roeit,

Unb roogfe roühlenb mir in wirren binnen.

(Ein BadjligaUenfang klang füß unb fern,

Bna feiner Bahn gerilfen bradj ein £tern

Jn jähem Sfurj. burdj ben oerhtärten Beigen, —
Buf reifen Jelbern laPenb lag bie luft.

£djroü( aus ben ©ärten troff ber Rofenbufti

Unbfaumelnb, Pammelnb fdjritl id) burdj baa Sdjroeigen

.

^JDir beibe auf fonmger Bank allein.

Hm uns bie Beibe im Jtbenbfdjein

Unb fummenben Pommers (Setriebe.

Unb Bu ;eigP meit übers (Chol hinaus:

„Siehp Bu bort brüben bas meil|e Baue?
Bort roohnt er, ben idj liebe."

III.

^$eijjt Bu, roas bie Ätille fpridjt

Spätnadjmiftaga im Walte,

HDenn baa oerklärte Sonnenlicht

Jluf yitternben Kiefernfpitjen liegt

Unb brüben auf heller Salto?

IT.

Unb träumenb lehn' idj mich jurüeft

Unb Tehe, roie Bir holb bas (Blüm

Rötet bie jungen BPangen.

©am] PiU ip mir bie Brup unb frei,

Berpumml ip Hhinfdj unb Sebnrudjlsrdjrei

Hub bie Sünbe fdjlafen gegangen.

5ic fpritkt: Bie Welt ip märchenfdjön,

Bat oiel ber golbnen ©aben,

Bodj roiUp Bu heim aus Huf unb Jöljit,

Bua fflrarhtgeroühl unb Bampfgefön,

Bann komm! idi roiU Btdj laben.

föenn mannhaft warb Bein reiftges Berj

Unb herb unb hart Bein B)ille,

Bann löp idj Bid; oon Sdjmadj unb $djmer|,

Unb Bu ftnbep bie Bfabe fonnenroärfa

Bei mir, ber stille, ber £fiQe ....

(^in piQee, filbergrauea B5eer

liegt baa reifenbe Baferfelb.

BJeiklinge pattern brüber her,

Unb brüben pnb fdion fegenfdjnier

Bie golbenen ©arben gepellt.

V.

Bapenbe £djntffer am Bergeshang,

Bon frieben baa Jlntlik. erhellt;

£djroankenbe H>agen ben Bain entlang, —
B>tc Jaudjjcn geht ea unb ^enfenhlang

Burdj bie roonnejiltrrnbe Ä>elf.

(Dtto Otypewtanit.

Digitized by Googhj,



§tiU unb ruhifl fdjläft bie (Erbe,

JUles liegt in liefern (Craitm,

ÄUeo rufjt, in Irieb' gebettet:

BJtnfdjen&inb unb Blum' unb

Über *djmeri unb ßual unb 3

Ubers bilt're (Ehränenlanb

!Bat bte Badd, bit bunftlc, gute,

5d)iaarje Schleier ausgefpannt.

«eoicfjte.

^acßfjftmraung.
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Fd ber 0>alb ip abgehaut,

Klettert aufwärts balbe

Q&elber ©tnper, Beibenraut

Jkn ber nadilen falbe.

Unb bie weißen, bellen Sterne

H>adjen, wie ein plbrig' Beer,

Bie bes läge« Bote einbringt

Slöcenb in bas Sdjlnmmermeer.

Still unb ruhig fdilSfl bie (Erbe,

Blies liegt in tiefem Craum,

Bur mein Berj, oon B>unben blulenb,

Meinet roie ein BPeibenbaum . . .

Jona» £fÄnfd.

Unb ber Kiefen trug, ber Berg,

Bie nein Sturm gebogen,

Sieht nun niebrigem (Sejwerg

Schnell ftdj überjogen. —

Sinb bie Starben hin einmal,

HPirb — fo geht'» im leben —
Bleingefmbel aus bem dLffal

Hadj ben Böhen preben.

(Ib. 'Dulpinuö.

ttf je&em Sag, mtf

[it jebem lag, mit jebe* Batfjt

3fl eine neue, rote Blume

Jim Baum meiner liebe aufgeroadjt —

,

Unb in ben Strahlen ber Sonne oerblühte

Bie, welche ber oorige Morgen gebracht.

So ewig preben fte unb beben

3n Bir, Bu Sonne, Bu, ihr leben;

So blühen fie feiig unb neigen jur «fcuft

jc6er $a<ty . .

Sieb läthelnb — aber bie Sommerluft

Bat ihre Büfte in fdjioeren Btogen

Sdnneiihelnb in Beine Bähe ge;ogen.

Ba fdjweben pe leife

Unb Hülfen Bidj

Unb prömen ftdj aus

Unb oerfdjwenben |td).

Maria 6d)nei&cr.

^r homml baher, unb Subelrufe Illingen,

Unb wenn er fpriebt, bie BQenge rdnoeigt unb laufrfit —
Hnb Bu, oon (Ehrbegier bas Berj gebaufebt,

SehnB innig Bich, es auch fo weit ju bringen.

(Erß lerne mit ber BJobe umgufpringen,

Biefjt es nidd mehr, bas cXhema rafdj getaufdjt!

Frebig* ben Bajj, ein Crunb ip's, ber beraufd)f,

Kit riebe wirb es nie fo gut gelingen.

Bie hedie Stirn brauch' ich mdjt an|upreifen:

Bu lägt, roas Bu gefagt, nicht untergraben,

Unb roenn fie Bir bas Gegenteil beioeifcu.

Bottoenbig ftnb nod) manche anbre <$aben,

BDitj, «Elegant unb ein Brgan oon (Eifen,

Bur eines mußt Bu nicht: Charakter haben.

cSricbrid) üCMcr.

junge "®an6crcr.
($r atmet Jlbrenbuft ... es fdnmmert golbig

Bas reife, ährenoolle fiorngcftlbc.

linbe Sommerioinb preift, haum berührenb
Bas Balmenmeer, bes jungen IPanb'rers IDangeu .

.

Mnb ffiüe peht er . . .

Jldj! (Es fpürt ben Segen,

auf ben Ähren ruht, bie junge Seele!

„B Könnt' auch idj, Bu $err, fürs leben reifen,

Um eines Hlenfcben mürb'ge Jrudjt \u tragen!"

Xubolf 6tera.

37'
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$eff elBecfi.
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Seemann, fperrt bie l?hrtn auf

Sollß fahren bin Bönig oon polen!

Unb nimmt ©ein Sd)i|T md)t ben ftftuellflcn Tauf,

So foll ©id) ber OLtu fei holen.

Hhr muffen |ur Badjt nodj in ©amig rein,

3n untrer Sfabf, ber getreuen.

Pon polmfdjen (Ehalern finb ?uian?ig ©ein,

lahr gut, fonfl roirp ©u's bereuen!"

So fpradj ber Sd)lad)jt|en hoflTirliger Chor;

Sdjon brängen juin Itbeub bic Stunben.

©er Seemann kragte firfi hinter bem Phr,

3hm mollte bie Sadje nidjt munben.

„3hr Herren oerjeiht. Kein ßhmprl rocht

Sdjroarpoeiff oon ©affel nnb Rahe,

Hub nur oon ber preufjirdjen R)ajcRät

3dj meine Befehle empfahl!"

©cn Polen ber Born auf ber Stirne ßanb,

RJand) Jdrm mar jum Sdjroertc gefahren.

„Rus ber Saubbüdjp homm|t ©u, bem Enauferlanb,

Hub roagft foldj fredjea <#ebahren?

©en Bäukefdjmicb auf bem roaritligcn Chron,

©u nennp ben hinhenben Jricbridi

Rlil Polens Bönig in einem Con?
Bein, Burrdje, ©u fdiätjt uns ju niebrig!

©odj fci's brum. ' K>ir ta|Tcn ©ir felbcr bic H>ahl,

©as bünht uns gütig unb cbel:

©u fährjt, unb mir boppcln bic (Ehalcqahl,

Sonft fpaltet bies Sdjroirt ©ir ben Sdjübel!"

$o höhnten bic Herren, ©er Jüngling crblafif;

Kein H>eg, bajj bie Iludjt er ergrifft.

,,3if) mar auf fo iroingenben Oürunb nidjl gefallt,"

Sprad) rr trofjig, „3hr Herren, ju Sdjiffr!"

,,©u I?a|l ©id) bcfonnin, ©u roJihllclt rcdjt!"

©er Rlarfdiall fpradj es mit tadjen,

,,©odi es fährt unfern Bönig kein frember Rnedif,

(Erft muH. man nun polen ©id) madjen!"

Unb Jie Jtülpleu aufs Jjaupt ihm ben polnifdjcu But
Pon ber polnifdjen Bönigsgarbc.

Beifi brannte bem Preußen aufs mallenbc Blut

©ic Sdjmad) ber fremben Bokarbe.

O&uf mekte ber Hhnb, nnb es trug pt mit Blarfjt

©er fiogal braufenbes stürmen.

Sdjnell nakte bas Biel, unb fit rukten jur Badjt

3m Statten oon ©anjigs dünnen.

©a fdjlug ber RJarfdjall ben RJantrl jurüdi

Hub luirs auf ben (Gürtel, ben breiten.

©rin Rah maudj prSrijliges Rfafftnltüdt,

©arauf er bie Banb lieft glcilen.

„Bun merk, mer bie Rlühe oom Raupte thuf,

Brleibigt bas heilige polen.

Hub fei) idi ©ein Rnllih ohne bcit But,

lafi idj fprrdjru bic Kcitrvpiftolrn !" —

Unb |ie ginnen au Borb, unb bie J-'ahrl begann.

W\t prunhtcu bic Bcircn oon Stanbc!

Ritt ihnen ber König, ein fdjmeiitenber R)anit

3n rr'ultgrfdtmüditim tficiuanbt.

©od) bes jungen Btlttlbcdts lippe fprad)

Beinen ©ank bem klingenben lohnt,

©er Spott ber polen im Sinnt ihm lag,

©ic ihn imangen mit Sdjimpf unb Bohnt.

Suroiber mar ihm ber golbene preis,

Seiner Phnmadjf hläglidjc Steuer.

3n feinen Bfinbcn brannte ihm heiß

©as polnifdje ©elb mie Jeucr.

Sur Retinal Icnht er ben Biel erbo|t,

Rm bic Budjrn bas pommcrlanb böfdjen.

Birijt bas braufenbe RJeer, nidjt ber pfeifenbe 0ft

Bann bie nagenbe Sthanbc ihm löfdjcn. —
Unb als er lanbet an Eolbergs Sfranb,

©a trat ihm ein Brüppel entgegen,

9erfdimcltcii bas Bein, icrfdjolfen bie fanb,

Baum honnt' er ben Ärmltumpf regen.

Unb es rührte ben Jüngling bas frembe leib.

t*on §crjcn harn il;m bie Irage:

„Run Tagt mir, 3hr Ärmer, oon mannen 3hr feib,

R?ic kam (Eudi fo bittere Plage?"

©a lenthtet bes Rüanncs umbüfterfer Blim,

Bell gl.lnjtcn bie Büge, bic harten:

„Bid)t bürft Uhr bebauern mein traurig (SefdjiA,

3dj fod)f unter Jriebridis Stanbarten!

Unter feinem Blidi Itanb id) off in ber Sthladjt,

H?cnn uns taufenb Jeinbe umbranfen.

Hcf) meinte mit ihm bei Bolin in ber Bad)f, —
Hub jubelte mit ihm bei Icutbcn!

JMe bei (Eorgau bie heifie Stunbe uns fd)lug, -

H>ir braud)fcn bic Bulben mie Enüppel —
Iriebcricus! rief id), bann haff id) genug; —
Seif bem (tag bin id) ein Krüppel." —

„Unb ha|l ©u gegriffen für Iriebriri)8 Ruhm,"
Rief ber Seemann mit fchimmernben Äugen,

„So foll benn, ju ehren ©ein Belbentum,

©as polnifthe (H»olb mir taugen!

Hub muRf id) and) bienen ben frrmben ^err'u,

RJidj beugen ben fredjen (bemalten,

R)ein Baierlanb preuk.cn, Jricberirus mein Stent,

So hab' id)'s bod) allmrg geljallen!

tfa hat bod) jeglidics ©ing feinen 3medi,

Hub baa «flute Hehl feit auf bem törunbr,

Pas Icrnle id), Üoadiiiu Bcttclbcdi,

Von neuem in biefer Stunbe,

©as Sdianbgelb ber Spoiler, nun hat es genügt.

Hu linbern bes Runen ojVebrcßcn.

Pu aber bort nbcit, ber's alfu gefügt,

Pn fiiljtß es bod) immer {um heften."

Jultuo Rort.
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ßuntc ttcilic,
Ungebrucfte Briefe

»on

Gbriftian tMugufi Pulpiu*, Jobann Cabblaus pcrfcr, Cubmig, CEiccf, 1». Ä. ^ricoricb pcuca
Job. (Babriel Bcibl, Couis Scbnciber unb aifrcb Meißner.

©leid) alleit öf)nlid)cn Seröffentlidjungen, beren

bieje 3eitfd)rift int i'aufe ber 3a(jre fo oiele gebracht

bot, roill Qiicf) bie folgenbe nur eine 9lnjaf)l befdjeibener

Slufhutionen aur beulfdjen 2ilteraturgefd)id)te bringen.

Sutf) bier hält bie ffleibc nur ein gaben gnfantmen:

bie Sefcbväufung auf foldje ©riefe, bie für bie ©Treiber

bejeiebnenb ober burd) ihren 3tif)alt irgenbmic be-

merfeuSroeri finb. Sic Huorbnung tft aud) bicSmal

bie djronologiidje, nad) bem ©ebiirtöjatjr ber Siebter.

3n ben SrrciS um ©oetbe fü^rt baS folgenbc

Schreiben feinet Scbroagcrö. G&riftiau äuguft Sulpiuö
(geb. 1762). 63 ift an Ibeobor £ell (fl. ©. Ifj. ffltnfler)

in SreSben, ben Herausgeber ber „»benbjeitung"

gerichtet unb lautet:

SBeimar, ben 9. üttära 1828.

Sercfjrtcftcr Sreunb!

Main« hatte mirf) ber fternbiutreffer üou

meiner Sfraufbcit losgemacht, fo roarf Morbona

©oetbe an. Da haben mir Diel gelitten unb

befonberS 4 läge lang fein l'cben aufgegeben,

eublid) aber liegte feine herrliche, ftarfe ?fatur

unb er ift ießt, glauben unb baffen mir, ©oft fei)

Sauf, gerettet. Scbmad) ift er uod), bod) tjeitcren

©eifteS mieber.

3d) babc feine Söiebergcuefuug befuugen, Iura,

aber mirflid) au* $erjeu$cmpfinbnug. Waffen Sie

boä ©ebiebt in ber Vespertina abbrurfen (bie nie

in§ 3ucf)tbau§ fommeti mirb), trofc ber Sufifucbcn

unb Sdmfce.

ilöaS macht SöaettigerV

©Ott erbalte Sie gefunb. «leiben Sie ber

Sreunb ^b"*
SulpiuS.

£ieflranff)cit©oeiheö iriieint nicht bebeulenb gemeien

&u fein; üe finbet iid) fouft nid)t ermähnt, ©erabe in

ben erfteu SWarjmocbcu oon 1S28 febeiut ©octljc geiftig

beionber* angeregt gemefeu ju fein; bie ©eipräebe, bie

er in biejer 3eit mit Johanna Sdjopcubauer, Maujlcr

SiüUer, .SScinrid) ÜWcner, namcullid) aber mit Grfermann

führte, finb ietjr iuljalttuoll (ocrgl. Siebermann,

»Woetbe* ©eipräebe", VI. 2(>7 n.>. Cb £ell ba$

Öebicbt in ber „Sespertina", mic Sulpiuö bie „Äbeub-

KilniQ" nennt, abbrurfte, baben mir nicht feftftellen

(falten. Sic Stampfe ber Suftfud)cn, Schübe unb

©euofien gegen ©oetbe unb feinen StreiS finb aUbefauul.

SKit «. 3t. Soeltiger, bem „ftreunb ubique", blieb

Sulpiu* immer in leiblichen Schiebungen.

Siele Siebter — unb eS maren nid)t ctma ourd>

roeg fleine Seilte — finb immer ber Iröftlidjen Über-

zeugung geroefen, baß ibuen nur ber ridjtige «er-

leger gefcblt babe, um imfterbhd) ju merben, unb roie

aud) ber i'aie borüber lächeln mag, ein ftortl ffiabrheit

märe bei näherem tfufcbcu oft genug aud) in foldien

Sebauptuugen 511 finben; ein Xeil bes SdncTfal* jebeö

Siebter?, unb fein geringer, liegt aud) in ben Rauben

feines SerlegerS. ?lber nur eben ein leil, unb baß

e« ein Serleger mar, burd) beffen 3Nad)t ein febr

mittelmäßiger Soet für einige ^arjrjefjnte felbft in ben

Hugeil ber EinfUtitigen a» einer bebeutenben, felbft-

ffböpferifdjen Straft, unb für bie grofjc Stenge gcrabeju

)um fllafüfer geftempelt mürbe, bie§ Jliiriofum Der-

äcid)net unfere iMtteraturgefcbidjtc nur einmal. Ser

Serleger rjiefc t£otta, ber Siebter 3of)aun i'abiölauS

^nrfer (geb. 1772). Saä (,9»orgcnblatl", bie

„allgemeine Leitung" unb alle$, mos 00m ^aufe

(£otta abbing — unb mie wenige bingett bomalf nicfjt

üon ibm ab! — üerfid)erlen fo lauge, baß bie „lunifioä"

unb „fflubolf oon Ä>aböburg" epifdje SWeiftcrmerfc

feien, bis mau fid) faum nietjr muuberte, al§ ber

Serlag bie beiben ffierfe in feine l'icferuiigsamSgabe

ber Sd)iHer unb ©oetbe, Berber unb SBidanb aufuabm.

Jlßerbing* arbeitete aud) ber Siebter burd) feine

perföulicben Schiebungen reblid) baran mit. Sin

fleiner Siebter, aber ein großer i.'eben$fünftler ocrftnnb

fid) Snrfcr auf bie ^Reflame im böcbfteu Stil, mic

fein anberer Soct feiner 3eü*. ber Sifd)of oon 3iP*>

bann (frjbiidjof oon (?rlau, ber ©ünftling be* SBiener

£oi$ unb Srcunb 2Wcttcrnid)S mar ia in ber Üage,

für feinen Sidjtcrrubm ju arbeiten unb arbeiten 311

\a\\t\\. 2Öie er iid) als Soct auf große Aufgaben

marf, fo meift aud) feine $kmlii)ätigfeit, mie fein

3)iäcenatentum einen großen 3'<g auf; nur unter

Umftänbcu fvcilid) oerfcbmäblc er aud) fleine unb

fleiufte 9KittcI nicfjt. Seinen großen SRitlehl ift cö

ö- S. gemiß nid)t bciju^äblen, mic er, feiner ,,Iuniiia§'-

zuliebe, baö JDfärdjeu feiner ongeblicben Sflaucrei

in Stlgier in Umlauf brachte ober bod) bie Söieber-

bolung unb itu*id)mürfung burd) uujäblige ^eberu
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butbelr, unb aud) bic folgcnben ©riefe au Deinbarbftein

3eigen ihn an ber flcinen Arbeit für feine ®röße.

25er erfle lautet:

©oblgeborner §err ^ßrofeffor!

3d) habe bie (£bre Sbnen biemit baS SBcrfd)en

aus Italien unb jenes oon Samberg über meinen

SRnbolph ü. $abs. ju überfenben. unb jugleid)

ba« befprodjcne fceft ©ophrornjon jnr fcurdjficbt
|

beizulegen, roeld)eS lefctere id) mir 31t feiner 3eit
j

roieber erbitle. — $ie Sejenfion beä §rn. Soß
im ©opbrouiaon über SRubolpb tft ein 3ahr

früher im ©ophroiiijon erfcfnenrn, unb in vor-

mapers StrchiD d. 3. abgebrutft ju fiiiben. 3encS

£>eft bobe id) nicht jur §anb.

3d) Derharre mit größter Hochachtung 3hr

ergebender greunb

3- «• ^nrfer.

SEBien, 30. Sunn 1827.

SBie mau iiefjt, nennt fid) ber eljrroürbige &rj«

bifchof Don ©rlau ben „crgcbcnften grennb" be§ jungen

SrofefforS am SBiener Ibereüanum (einem fönmuafium

für abiige Säuglinge), benu ber SRann ift fe^r Diel

für Journale thälig. 2Saö baS „SBerrcben aus Italien"

geroefen fein mag, rotfien mir nid)t; jenes „oon ©am«

berg" lautet mit feinem Dollen Xitel: „Über bie
j

SRafcbinerie in .ftomerS töebichten unb in St)rferS
'

Mubolf oon $>aböburg", Samberg 1827; ber Serfaffer

ber Schrift, bie anonnm erfchicnen mar, mar berfelbe

©öfler, ber 1840 bei (Sotta ben „Gommentar 51t

Surfers SBerfen" Deröffentlichtc. daneben roirb auf

eine anberc Jccjeufion beS „SHitbolf" rjtttgeroicfen unb
\

roo bicfelbc ju finben ift.

25er jmeite Sricf, fünf Safere fpäter gefdjrieben.

Hingt nod) nie! Dertraulidjer, benu £einbarbfiein mar

injmifdjen 9iebafteur ber mäd)tigen „SJicner 3abr-

bücher" geworben, diesmal banbelt es fich um einen 1

Äuffa&, "ben ^mttx über bie epifcbe SRafcbinerie bei

#omer unb in feinen eigenen ©erfeu, olfo baSjelbe

Ihema, baS er 1827 burd) (Söder bat bearbeiten

laffen, felbft gefchriebeu hat unb gern in ben ,,3ahr«

büchern" gebrurft feben möchte. £er Srief lautet:

©obljeborncr

Sieber £crr $rofejfor!

3brc 8i'ict)rift Dom JH. Jänner bat mir eine

große greube Dennjächt, benu er (sie!) ift Doli Don

Semeifen 3bre8 unausgefenteu ÜBoblrooHcnS für

midi, unb maS bcfonberS tröftenb ift, Doli Ibcil-

nähme an meinen lit. Arbeiten. Cbfcbon id)

recf)t balbtnünblid) mit 3bnen über ben befprod)cneu

Äuffai} äu fpred)eti baS Vergnügen haben merbe,

inbem id) (Snbe b. SR. als Orator ber großen

Sanbcsbeputattou, bie ©r. SR. &u feinem Dolleubcten

10. 9ccgicritng$iabrc ®lürf umnieben foH, nad)

©ieu fommc, fo will id) 'Ähncn bod) tjier baö

Siöthigfte barüber vorläufig befannt geben.

Qenfclben Jtnfian, roic id) ihn 3önen überfanbte,

feilte id) feit ber Snfiinft bc§ burd) Sie Der-

befferieu bem $rn. $rof. SReinert, einem alten

Sefauuten Don mir, unb jefct fpäter bem $rn.

Srof. <&nl mit. 2?er erftere frimmt, roie Sie,

für bie ©etountmadmng ber barin geäußerten

3been über bie fjotnerifdje SRafd)inerie; ber ledere

ift ganj entgegengefe^ter SReiuung. 3d) tb^eile

3b«f" ir)re ©riefe im ÄuSjuge mit. 3d) anhoorte

feiibem ^>m. (5nf( bafe id) burd) feine Ginroürfe

nur uod) oerftridter in meiner SReinung in

$infid)t ber bamer. 3Rafd)inerie gemorben. Or)ne

3meifel mar Vielgötterei Dor, unb noch. lange na*
$omer Dom QämuS bis au bie äpenninen. 30er

ölaube an fie, ba mir fie nidjt fenneu, mag
auberö motinirt geroefeu feijn — genug: Römers
3Berfe mareu beinahe ein falbes ^abrtaufenb

nad) feinem lobe unbefannt, bis fie unter ben

Siftftratiben gefammelt mürben, ©eitbem fennen

mir nur bomerifdje ®ötter mebr. erft »riftopbanes,

bann fpäter fiueia oon ©amofata, trieben nad)

bomerifdjen Sorten unb ©teilen mit ibnen

ibr fred)e* ©piel. ftünftler unb 2)id)ter f(6öpftcn

ben ©toff ibrer SReifterroerte aus ibm. — Der
Jupiter beS ^bibiaS 311 Olnmpia mit feinen beu

Olnmp erfd)ütternben Sratien (oon melcbem Cicero

mit fo großer (Shrfurdjt fpridjt) — bie SattaS in

Ätben unb taufeub anbere ftammen aus ber ^HaS

ber. Kenn man mit ber ©efd)id)te in ber §anb
bie gntftefjung aller bamaligen Templa, Fana,

unb Delubra nadjmeifen föunte, fo mürbe es ftcb

ergeben, baß bie ©ebilbe barin fid) ebenfalls baber

fabreiben. Horner bot baS Sorbanbene biebterifd)

aufgefaßt, unb in feinem @poS launig genug an«

gemenbet. Sie fonute er an biefe ©ötter glauben,

roie er fie barftellte? — er, ber, mie gefagt, rocit

DoQfommenere SRenfdjeu fd)ilbert? Denfen ©ie,

nebft beu bereits Don mir angeführten Stellen,

au jene, reo bie „feiigen Öötter" in ein unenblidjeS

Sachen ausbrechen, als ber arme häßliche Sulfan

ihren SReftar unb Jlmbrofia buftenben 9ting

umhiuft — unb nod) mefer, als er fie aDe 311

3eugen ruft, mie er bie im (Jbebrud) mit bem

SRarS (3lreS) ertapple ©attin, »pbrobite, mit

unlöslichen Sanben gefcffelt hielt? ! — unb ba«

märe fein §umor? Unb unter foleben ®öttem

hätte Horner in ber ^liaS baS, maS mir „bie

Sorfehung in jftinfidjt ber Seitung menfd)lid)er

ängelegenheiten" — nennen, oerftanben? SBie

Diel au§ biefer fünftlerifdjen SJarfteHung in ben

Umfang brr rcligiöfen Segriffe beS gemeinen

Solfs übergegangen fei), miffen mir jroar nicht,

aber gemiß bot mau in ben SRnflerien gern',

aubre gelehrt.

SDieß unb bergleicheu fdjrieb id) §tvtn fcnf,

unb id) glaube, baß er, auf biefe Salm geleitet,

DieHeid)t nod) in manchen ©tütfen Don feinen 3been

über bie SRafebtnerien Römers anrütffommen roirb.

5n £in|irf)t ber meiuigeu fagte id) ihm nur.
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Jtodjbcm. laut ber aitgefü^rkit Stelle aus bem
j

$.§ieroni)mu3, fdjon im 4. 3abrbunbert communis

opinlo doctorum mar, baß (nad) ben Stellen beS

$aulu£) ber leere Luftraum Pott unter tief)

feinbfeligen ©emalten fei) — fo bätte id) fdjon

oor 20 $abren nidjt fo unredjt getban, als 2>id)ter,

md)t als (Sieget, berfelben SReinung ju femi,

unb mein ©uuberbareS auf einen aroar wenig

erfannteu, aber nidjt baltlofeu ©runb ju

bauen. (Die Stelle beS §. §itx. fanb id) erft

unlängft.)

Somit gebe id) 3fjuen meinen Hufiafc nod)

einmal fren, uub bitte, baß Sie felben für bie

Jabrbüdjer ganj nad) öftrem ©utbünfen bearbeiten

mögen. gür ben 1.9. bieJuntfiaSbürftc erroobl

fdjon 311 fpät fommen; benn Cotta oerfpriebt if)ii

bis iiir Oftermeffe 31t liefern — fomit fönnte er

bem 2teu Kubolpb, au* beu Oiabrb. genommen,

beigefügt werben, ©nf miß bie günftigen SRe-

aenftonen beS 3n- unb HuslanbeS über meine

9Äafd)inerie fammeln, unb in eine feiner 9te>

aenfionen einfdjalten— überbauptfelbe in poetifdjer

§infid)t würbigen.

@oetbe fdjirfte mir feine im 3. 1825 befonbcrS

abgebrutfie 3p big «nie unb fdjrieb bie ©orte

eigenbänbig hinein:

<Dem oerebrten $idjter ber lunifiaS

banfbar 3. ©. ©oetbe.

3öeimar28. Huguft 1831.

Huf balbigeS ©ieberfebeu mid) freucnb 3&r

ergebender greunb

edau, 7. 5ebr. 32. 3 8. ^nrfer.

£er ©rief bebarf für biejenigeu l'efer, bie SßnrferS

3nnd)ten über bie bomerifdie 3Rafd)inerie fomie bie

in feinen eigenen ©peu feunen, feine« StommentarS; er

arirb biefen, allerbingS getoiß nidjt aab^Ireidjen Sefern

befonberS roertooD fein. £ie anberti aber werben

ou§ biefem ©rief aOerbiugS nur beiläufig erfahren,

ntn roaS eS fid) b,anbei! ; aber baS mirb iljnen ja mobl

genügen; wer öoebefeS Urteil, baß ^ßnrferS epifdje

2Rafd)inerie „oeruitglüdi" fei unb „faft und) Sdjönaid)

jurürfreidje" für ungeredjt bält, mag ja felbft nad)-

prüfen. 9hir barauf fei Ijiugewiefen, baß bie beibeu

Shritifer, beren Hnfidjten Surfer mitteilt, uon febr Oer*

fdüebenem SBertc finb. SReinert mar ein mittelmäßiger

SJolnbiftor, SKidjael Gnf oon ber ©urg, ber greunb

unb Sebrer griebrid) £>almS, woljl ber feinftc Hftbetifer

beS öormäralidjcn Cfterreid). — £oß Surfer fid) an

QoeUjeS ©ibmnng freute, ift gewiß oerftanblid), aber \

es ift aud) an fid) nidjt unoerftänblid), baß (floelbx bem

bodjgcfteaten SWanne biefe greube erwies.

einige hirje »riefe au* ben folgenben 3aljieu

unb nur eben Segleitfdjreibeu au neuen Huflagen ber

„©erfe", ben „perlen ber tjoiltgett ©oracit" (1841)

unb ben „iMebern ber Sebnfudjt nad) ben Hlpen" (1845),

fie feien bier nid)t mitgeteilt, wobl aber baS lefcte
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Sdjreiben SßtjrferS an fceinbarbftein, baS in feiner

3Wcnfd)Iid)feit fnmpatbtfd) berührt:

©oblgeborner fterr SReg. Mntlj!

2b«uerfter grennb!

SiSfier babe oüc ©riefe burd) meinen

geiftl. Sefretär müffeu beantworten laffen,

aber b.eute raffe id) mid) auiamiueu um 3bnen

felber au fdnretben unb obueu, wie aud) 3brer

lieben gr. ©cmaljlin uub Stinbem au banfen

für bie Ifieilnabme, bie Sie mir alle beaeugen,

unb bie mid) tief gerübrt bat. 3a, mir ift e$

febr fd)led)t gegangen. 9?ad) balben 3)eaember

mürben meine ©ruftleibeu immer Ijeftiger, unb am
30. Jänner rourbe id) abermals mit allen b-

Sterbefarramenteu oerfebeu, id) bofftc nidjt brei

2agc mebr leben a" fönnen. — ©alb barauf gab

id) aQe* SKebiaiuireu auf unb fing an Suiter-

mild) au trinfeu — bod) üou biefem ädern

münblid) mebr. 9iad)bent id) burd) 20 Zage

aufter ein paar l'öffel Poll flarer Suppe nidjt«

effen fonnte, fing id) wor 3 SBodjen mieber etmaS

©enigeS au genießen an, uub fann je^t fd)on in bem

3inimer berumroanfen, ba§ id) burd) 3 HRonatc

nid)t Perlaffen babe. 3d) bin unbefd)reiblid)

entfräftet. Öleid) nad) Oftern — 5. »pril

gebenfe id), miü'« ©ott, nad) ffiien aufaubred)ejt.

3nbeffen 3bnen »Den ein beralid)es Siebemoljl oon

^b,rem

ergebenften 3rfun.be

3. i». <3t)rfcr.

(Jrlau, ben 2. 2Rära 47.

«od) im felben 3abre (2. ^eaember 1847) ift

i<»rfer in ©ien geftorben.

3u beu Oielen planen, mit benen fid) 3)ein-

barbftein in bem legten 3abraebnt feines Gebens trug,

um auf ber ©üljne, uon ber tt)it ein neues ©efd)led)t

perbrängt batte, mieber fefteu guß au faffen, fdjeint

aud) bie ^ramatifierung eines SlomanS oon Shibwig

Sied gebärt au babeu. Huf feine Hufrage, ob biefer

bie Bearbeitung für bie ©übne geftatte, ermiberte ber

greife Siebter (geb. 1773):

©crlin, b. 16. gebr. 53.

©eebrter §err Wegierungsratb!

3d) banfe febr für 3breu freunb(id)en ©rief

unb roünfd)e. baß Diele 2Kenfd)en meinen Sioinan

mit 3breu Hugen anfeben mögen. 3ebeö gebrudte

Sud) ift bem ^ttblifum uub ber ©iüfübr eines

SJidjterS anbettu gegeben, fo baß id) Huerbad)

nid)t begriff, als er gegen bie Sirdj-^ieiffer eine

5llage erbob. So baben Sie beim meine oolle,

aufridjtige ;>Juftimmuug au 3brem löbiidjen Sor-

baben, unb id) babe cS fpäterbin ernflgaft bereut,

als id) im Jabrc 17W unfern Mo^ebue mit einer

au fpitjigcn Hutroort abfertigte, ber mir anbot,

meine (Senooefa oerfürat, aber obue ade 3 l»f^f,

auf bie Sübne au bringen.
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Seben Sie roobl; id) roünfd)e öftrer Arbeit

üöe? Wlürf, »nb roenu Sie einen SKoment ber

föulje Huben, roünfdjte id) öou Sbnen ju erfabreu,

roeldjen Audgang 3bjc für mid) erfreuliches Unter«

nebnien gefunben Ijat. 2>ie Sad)e ifl, nad)

meiner ©infidrt, mit großen Sdjroierigfeilen

Derbunben. Addio! (jeglichen ©rufe Dom
flraufeubelte üon

2. Xiccf.

fflcldicd SBerf gemeint ift Diclleidjt ber 1840

erfepienene Vornan lietfd „Uitlorio Accorombona" —

,

roiffen mir uidjt mit3uleilen, ba ber ^lan Deinbarbfieind

nidjt <jur Audiübrung gefommen ift, nnb fid) and)

in ber (Sorrefponbeuj Dcinbarbfteind, foroeit fie und

diigänglid) ift, feine Anbeutuug barüber finbet. Söic

lebfjoft ber ad)l3igjäbrigc ©reid bcbaueif, üor 54 Jabrcn

Stofcebued Anerbieten, feine „ÖenoDefa" auf bie öüfme

311 bringen, abgelehnt 311 babeu, ift üuu großem

pit)d)ologifd)en Juierefie — uamentlid) ba ber Jüng-

ling bamald ficberlid) litlerarifd) mürbiger badrtc
j

alö ber ©reid, benn road fjätte Jtotjebuc aus biefer

romantijdjen IMdjtuug gemad)t! eine ätmlidje,

bann and) burd) bie Ilja.fadjeu begrünbete Boraud-

liebt mar ed ja and), bie Auerbad) alles aufbieten lieg,

um bie Dramatificrung feined „2orle" burd) bie öird)-

Pfeiffer 3>i Derfjinbern, ein öeftreben, bad freilieft

ielbft nad) bem beutigen Staube ber litterarifdjeu

©efefegebung ausfidtfdlod märe, unb bamald üollcnbd
\

Dergeblidje Arbeit bleiben mußte.

©Icidjfaüd an Deinbarbfiein ift ber folgenbe

©rief eined ©ctreuen ©oetbed gerietet, ^einrid) Marl

tfriebridi ^eucer (1779-184»), ber and) ald Über-

fefcer unb Dramaturg eine Dielfeitige litterarifdjc

Ibütigleit entfaltete, mar bamald Direftor bed Cber-

foniiftoriuuid 311 SÖeimnr. Sein ©rief, brei SKonale

nad) ©oetbed $infdjeibcn gefdjriebeu. lautet:

©erebrtefter $err unb greunb!

Sie erhalten biefe 3e*'cn burd) unfern §of-

id)aufpieler unb Cpernregiffeur, 2a 9iod)e, einen

feftr brauen ©übnenbarfteßer, befonberd im gad)

ber (ifjararterrnHen. f>off t, auf Stärer $of-

bü()ue 311m ©aftfpiel 311 gelangen, Da bie

3eitungeu foebeu inelben, baß nad) .v>ru. Sdjren«

Dogeid 3urüdtritt bie ©übuenangelcgenbeiten

Jbrer $auptftabt oorjüglid) CUjrer Leitung

untergeben finb, fo merben Sie Diel jur Erfüllung

feines 9Bunfd)ed mitroirfen fönneu. 3d) empfeble

Jbnen biefen roaeferen ftünftler auf», befte.

Durrf) Jbre Aufforberung jur ÜJIitarbeil an

obren gebiegenen 3abrbüd)ern ber Literatur füble

id) mid) feljr geebbt; id) fürefite aber, bafe mir

meine ©crufdgefebäfte, jumal in biefem Jaftre,

mo im £>erbit unfer 2anbtag eintritt, für meld)eu

nori) unenblid) Diel üoriubereifeu ift, faum

geftatten merben, obrem freunblidjen Antrage

unb meinem föunfdje 511 entfpredjen. §offentlid)

mirb ber 3uu>ad)d obrer ©efdjäftigung burd) bie

überfommene Ibeaterleitung 3^rem 93emür}en für

bie Jabrbüdjer feineu Eintrag tbun.

®oetf)e« Eintritt mar un8 ein äerfd)meüernber

@d)lag. ^ofratb SWener unb ©ebetmeraib

D. Sttüder fammeln aOe Zage bie raeuigeti

öeifler r)ier, bie bem großen 3>abingefd)iebenen

am treueften fmlbigeu, \n tit\tx fleinen Slbenb-

gefeüfdjaft, mo mir und in feinem Anbenfen

beleben unb ftärfen. Sludj ift ed möglid), baß

biefe Bereinigung auf bie gortfeöung Don „$lunft

unb Altertbum" förbernb einroirfen mirb.

3br »nbenfen lebl unter und uuaudgefcfcf.

92euerlid) erft mürbe cd burd) eine marfere @att-

barfteQung Jbred ^and <Sad)d, burd) §rn. unb

9Äab. ©eorient dou 25redben (suleßt in Hamburg)

neu aufgefrifd)!. 2)iefed ftünfllerpaar mirb und

in biefen Jagen mieber ücrlaffen.

Sir münfdjen Jbren poetifdjeu, litcrarifdien

unb bramaturgifeben Scftrebungen bad befte

öiebeibeu unb empfebleu und iudgefammt ju

frcunblidjem ffloljlmollen, befonberd aber

3br

gaitj ergebener Liener

S&eucer,

Oberconj. 35iref1or.

Söeimar

ben 9. Juni 1832.

Der „febr braDe ©übncubarfleller", Äarl

öa Mod)e, erreichte fein $icl\ Dein^arbftein, i'fü

13. 9Kai 1832 3Sicc-Direftor bed SBurgtljeaterd, Iie% iftn

51t einem ©aftfpiel ju, bad ftum Engagement fübttc.

Seit 8. April 18:« SRitglieb bed «urgtbeaterd, tuurbe

2a Siodje an biefer Stätte einer ber berüfjmtctten

Sdiaufpieler bed ablaufenbeu Jabrbunbertd, ein 2iol j
,

1
unb Gdjmutf feiner öüb,ne. Deinbarbftein balle allen

©runb, ben (Smpfeblungdbrief ^Jeucerd 31t fegnen:

ald fid) ber begabte, aber leichtfertige 2)ireftor burd)

, feine Saffigfeit febr berechtigte Sormürfe 31130g, fonute

|
er 311m miubeflen auf bad 33erbienft dinroeifeu,

2a 9iod)e für bad 8urgtbeater gemonnen 3U baben.
1 — fceinbarbitcind „^and Sadjd" (mit bem Prolog

Don ®octbe) mar ein JHepertoireftürf ber Sßeimarer

öübne. Über Dcinbarbfteind ©efud) in Seimar, feinere-

I 3iel)ungcu 31t ©oetbe roie 311 ben anbern deroorragenben

^erfönlicbfeitcn 3lm«Atbend bat bie „UeutfdjeDidjtunfl"

(öanb V, Seite 154 ff.) eiugebeube SRüt&eilungen

gebradjt.

Ed gab eine £eit, ba feljr emftdafte ßcute ben

' guten Jobann ©abriel Seibl (geb. 1804) neben

I Sienau unb örün fteüteu, alfo beu bebeuteubften

|

i'nrifern iljrer 3cit beijäfjllen — unb roie anberd bt-

urtcilen mir itjit beule! Jmmerljin bot er feinen

fefteu iUaß in ber öefd)id)te ber beutfd)eu Sitteratnr

iu Cfterreid), unb feine beibcu folgenben, an Sein-

barbftein geridjteten ©riefe finb aud) in iörer 2oiwn

für beu ebenfo fanften, ald bebarrlidjen 9Kann bt-

3cid)ucnb. Der erfte flammt aud feinem 32. Sebciidjab«,
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wo er in betn flcinen $auptort ber {üblichen Steter«

marf als ©timnnfiallebrer tbiilig mar, unb lautet:

Gifli, im 3Wai 1886.

hochgeehrter $err unb Sreunb!

3n banfbarer erinncrung an bie warme

XlKilna&me, weldje Sie mir ton jeher bewiefen

(jabeit, erlaube ich mir, ew. §od)Wohlgeboren

ein eremplar meiner ueueften 25 i Ortungen als

3eid>en meiner $ocbad)tung au überfenben. Biel-

leicht mär'S einmal, weint bie i'nrif in bcn öoljr-

bücbern ber Sitteratur auch jnr Spraye fommcu

foöte, möglich, meiner Begebungen in bicfem

Sache eine ermäbnung ju t&un. ©euigftenS ift

bicS eine »uSaeichnnng, bereu id) mich, burd)

meine mehr als zwölfjährige littcrarifdje Itjätig«

feit nicht ganj unwürbig erwiefeu au beben

glaube.

Serner wage id) es, biefer Bitte noch eine aubere

beizufügen, ew. §od)Woblgeboren erhielten burch

ben SHrbafleur ber ÜKobejeitung, £>erru gr. SBitt-

hauer, mein jmeiaftigeS Öuftipiel: „Sic Un-

jertrennlid)en", worüber Sie fid). wie mir Söilt«

bauer int ifaufe bcS oafjrcS fdjrieb, babiu 311

äußern geneigt fühlten, „baß cS aufgenommen,

angenommen fei unb in nicht gar langer $t\t

3itr SarfteDung fommen werbe". Sa eS mir,

oorjüglid) wegen ber Solgeaeit, oon SBichtigfeit

ift, mit einer Mleinigfeit wenigfteuS eine iHnftalf

in Äufprud) ju nebmen, wetriier ich mich nad)

unb nach mit fraftigerer SBirffamfeit zuzuwenbett

ücrfudjen werbe, fo erfudte idieiio^odiwoblgeboreu.

mir in bieier £>inüd)t eine, 3brer gütigen

iMußernng eulfprecbenbe Sttctfung ertbeileu Iaffcii

<ut wollen.

9Kich in biefer unb jeber anberu Sad)c Dertrauens*

Doli Sbrer oft erprobten greunbfeboft ernpfeblenb,

Dcrbletbe id)

ew. ftocbwohlgeboren ergebenfter

3oh. (Gabriel Seibl

f. f. Brofeffor.

Seiubarbftein war ein «Weifter im Besprechen,

aber ein Stümper im einbauen; im Repertoire beS

©nrgtbeatcrS, baS er bamals leitete, finbet fid) baS

Suftfpiel nid)t. nur Seibis (Gcnrebilb „'S letzte ftenfterlu"

ift unfereS SöiffenS auf bie Bühne gefommeu. Tioä)

weniger aber Ijiclt Scinharbfteiu natürlid) ein, was

er nie jugefagt h«Ne, unb fo finbet itch auch, foweii

wir es feflfteßeu fonnteu, in beu „Jöiener Jahrbüdjern"

feine SRecenfion öon Seibis „(Georginen" unb „Büolien",

bie beibe 1836 erfchieneu. Sod) mad)ie Seibl trophein

auch als Sid)ter gute ütorricre, eine gleich gute, wie

als Beamter; er würbe 1810 StufloS beS f. f. SKünj-

unb äntifenfabiuetts in 2Uicu, unb furz barauf 1

ftenfor, war alfo nun and) TeinbarbftcinS JtoQege
'

unb ein machtiger ättatut. Ser folgeube Brief, ber

um einen SBeitrag SeinbarbfteinS für beu XXV. Banb

oon Leibis lafcbenbud) „äurora" wirbt, ift oon ber

XXVIII

Kcir,c. 293

|

bangen Sfmuttg burchailtert, ba& biefe §errlichfett

uid)t lauge mehr bauern werbe:

©ecfjrtefier §err SRegierungSratb!

Surch bie 3eit gebrängt, bin ich fo frei, Sie

an irjr gütiges Besprechen in betreff meiner

„Sturora" 311 crinnent, ber Sie 511 ihrer filbernen

ßoehjeit einen poetifdjen Beitrag zugefügt haben.

Uberrafeben Sie mich, öerebrter Swirä» rccf)t

halb bamit. es tbut in fo trüber 3eit «otb,

burd) gemeinfehaftliche Erinnerung an eine frieb-

liche Bergangenbeit ber oHerfeitS einflürmeuben

Sorgen fich 311 befdjwichtigen, unb ber empfang

eines ©ebiehtS auS Shrer geber uerfpricht mir

einen SRoment, wo id) um jwanaig Sahre wieber

5urürflebe.©iebat3hnenmeinaufiaöüberbie2t)rifer

jjugefagt? ©erbe id) halb bie ftorreftur erhalten?

9Kit auSgejeidjneter Hochachtung

em. .^odiwoblgeboren ergebenfter

3of). öabriel Seibl. ffiien, 7. III. 1848.

Sie Ahnung trog nicht; fdjou Sechs Xage fpäter

gab es in Cfterreicb feine ^enfur unb feine ^enforen,

unb halb aud) feine Jafdjenbücher mehr. Seibl ift

1875 geftorbeu; er bat feinen Sicbterrubtu lange über-

lebt, ©leichwohl fanb fid) ein tapferer »crleger, ber

;
1877 feine „©efammelteu Söerfe" brad)te; ber toll-

fübue 3Kann erjüblte unS einmal, er habe im ganzen

elf eremplarc ttavon Dcrfauft, was boffeutlid) feine

^rablerei war.

Watt fennt ben tuerfmürbigen fiebcnolauf

SouiS SdjneiberS (geb. 1805), ber eS aUmählidi,

banf feiner Schtuicgfaiufeit unb Öejd)icflid)feit,

Dom waubembeu ilomöbianten bis jum Vorlefer

unb Vertrauten jweier preuBifcheu Stönige brachte.

Webeu oubereu, miuber guten eigenfebafteu ift il)tn

aud) ein gefälliges eingehen auf bie unzähligen

2üiinfd)c, bie bem nur aQjii einflußreicheu SWaituc

geäußert würben, uadjaufageu. So jeigt er fich onch

in bem folgenbeu Schreiben, baS au ebuarb

9Jiaria Oettiuger, ben befannten Sibliograpljen

(1808 — 187-2) gerichtet ift unb fid) Dermutlich auf

beffen „Bibliographie biographique," bie im £>erbft

1819 crfdjicncn ift, beaicljt. 3m übrigen bebatf ber

»rief feiner erläuterung. er lautet:

^otsbam, ben 22. Jcouenibcr 1849.

SJiein Derehrter greunb!

Bis i)C\üc mußte id) warten, um 3hnen boch

irgenbelwaS beftintmtes. einem Dorläufigen Refullat

ähulid;es mittbeileu ju fönneu. Der (Geburtstag

ber Königin, bie ?tnwcien!)eit einer Wenge l)ol)t*r

.^errfrhaften unb bie beSwegen Ijenfchenbc Unruhe

madjten jeben Sd)ritt awar nidjt uuntöglidi.

würben aber jeinen Dcrnfinftigen einbruef

ucrfchli haben.

3ucrft alfo bie aderbtugS unbcgreiflid)e ?;ad)-

rid)t, baß ßerr uon ^»umbolbt bis geftern, wo

id) 5um le^teumale mit ihm barüber fprad), oljr

SebifationS^efemplar uod) nicht erhalten hatte.
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294 Deutfcfie Dictituncj.

Da Sie mir gefdmebeu, baß er es gleitbaeitig mit

bemjcnigen für Seine Majeflät erhallen habe, fo

mar ihm unb ift mir biefeS ausbleiben im-

erflärlid). Cr bat gleid) nad) iöerliu gefd)ricbcH,

ob e« Diefleidjt bort für irjn abgegeben ift? er

fprad) fid) fefjr anerfeunenb über bas ©erbieuft

unb beu gleiß biefeS ©udjes aus unb bie

Dcbifation machte ibm erfid)tlid)c ^reube. 3d)

befprad) mit ihm beu beften 3öeg, mie mau bie

aufmerffamfeit be« Stönig« wohl, nid)t blo« uor-

übergebenb, barauf lenft, unb er erbot ficb felbft.

baS Söerf iu geeigneter Stunbe 511 überreichen,

waS jebenfall« ba« beftc ift, was irgenb einem

Slutor paffireu fann! — §umbolbt ift täglid)

Mittag« unb abenbs in ber ÖeicUfcbaft beS ftönigS

unb fann alfo jebenfaUS ben günftigen »ugcnblirf

beffer erfaßen als id), ba td) einftmeileu nur ge-

rufen werbe, wenn man mid) braucht.

3d) habe £>erm Don $umbo(bt fo Diel ©öfes

unb UnoorlbeilhafteS gefagt über (Sie, 3h«
SBünfdje unb 3b" Arbeit, baß 3hncn in Seipjig

bie Obren geflungen haben müßeu, habe ihn aud)

gebeten, bie Überreid)ung fo einjurid)ten, baß id)

100 möglich in ber ftäfye bin unb ba« ©efpräd)

Don Seiten Seiner Maieftät barauf Eingeleitet

wirb. Xbut er ba«, ober ütelmeljr, geftaltet es

fid) fo, baß er eS tbun fann, fo benfe id) febr

über Sieju fdjimpfen! —
©ernc hätte id) mit meiner Antwort nod)

gewartet, bis id) aud) irgenb ein SRefultat

melben tonnte, aber 3hte Steife am 27. awingt

mid), wenigftens baS bi£ jefct erreiebte an melben.

3d) habe baljer geftern beu ©rief unb baS

(Sremplar für Seine Majeftät ^errn Don #umbolbt

felbft übergeben unb mir muffen nun roarten,

was eine günftige Stunbe erzeugt.

Mit berjlidjcm ©rufe unb einer (Empfehlung

für 3h« UebenSwürbige grau ©emaljliu bin id)

mie ftets, 3hr aufridjtiger greunb

ü. Sd)neiber.

JBir fdjließen unfere Heine auSmabl mit einem

©rief aifreb Mei&nerS (geb. 1822) an ©auernfelb:

$rag, 12. Dea-

Mein bodjöerebrler greunb!

$wölf Jage laug bin id) mit einer $alS-

entjünbung ju ©ette gelegen unb fo fomme id) erft

beute ba&u, 3bnen 511 bem ungeheuren erfolg, ben

Sie erlebt unb nod) erleben, au gratulircu. Als

beträfe eS ein Sffierf Don mir, fo Saftig hab' id) an

bem Abenb ber auffübrung nad) ben ölätteru

gegriffen unb als mir ber eintönige SiegeSjubel

entgegenfdjoU, ba wünfdjte id) in einer Aufwallung

oon greube unb ftüljrung nur eins: bei or)ticu

fein au fönneu unb 3bre $anb a» fdjütfeln.

3öanu wirb bieS mir oergönnt feine"

Die erfolge finb 3hnen nid)tS Keue«. Dod),

glaube id), fann mau, wie Sie, ber größten gc

wob.nl fein unb doh jebem neuen (Erfolg auf*

neue beglüdt werben. es muß ber bödifte

Iriumpb fein, an fühlen, baß uns im Saufe ber

3at)re feine ber Gräfte, burd) bie mir rinft fiegten.

Derloren gegangen ober baß fie burd) neue eriefct

finb. Das müifeu Sie, Ijodjoerebrter Sreunb,

jefct enipfiuben.

©icUeid)t fdjreibeu Sic mir einmal ein paar

feilen in einer Stunbe, wenn Sic ausruhen,

bann oergeffen Sie nidjt, mir an fagcu roie grau

Don ©ertheimfteiu fid) bcfiubet.

Meine JTranfbeit bat mid) im Arbeiten febr

aurüefgeworfen unb fo werbe id) wohl mein Irauer-

fpiel, trogbem eS beinab fertig ift, wob,l nod) für

biefe Saifou Hegen laffeu, bamif eS wieber, wie

mein erfteS, iu bie fpäte 3abreSaeif hiueinfomme.

Da« flcine ünftfpiel — ein bloßer Sdjwauf

übrigens — überbringt 3bncn biefer läge einer

meiner ©efauulen, ber Mitarbeiter fndjcnb,

— für ein Journal, baS er hier grünbet —
nad) JÖicu gel)t. Sie werben mir ralf)eu, ob

etwas bamit an madjen ift, unb im gaH Sie es

fpielbar finben, 3h« Meinung fagen, ob id) eS

aroerfmäffiger anonnm ober mit meinem tarnen

an Saube feuben foH V

Sieben Sie redjt wohl, oerehrter ^reunb!

SKödjte es mir oergönnt fein, nod) im Saufe

biefes Sinters nad) ©ien fommen a» tonnen!

$rag ift wahrhaft fd)redlid), unb fdjeint mir um

fo fd)rerflid)er, nadjbem 3hre anwefenheit hier mir

aeigte, baß eS bod) auberS fein fönnte, wenn

Meufd)eu hier lebten. 2)aS waren heitere Sage.

Unb nun: Seben Sie wohl, ©ehalten Sie

iu freunblidjem anbenfeu

3hren gana ergebeneu

Meißner.

Der ©rief enthält feine 3ahteSaahl; er bürfte

wohl 1856 gefdjriebcn fein, wo MeißuerS „Meginalb

armflrong" bereits über bie Sühne beS ©urgHjcater*

gegaugeu war, währenb er ein anbercS Srauerfpiel

„Der 5)3rätcnbent oon g)orf" eben DoHenbet fyattt.

3u welchem erfolg er ©auernfelb gratulierte, war

biefem, als er uns ben ©rief 1887 jur ©eröffent(id)uug

übergab, uid)l mehr erinnerlid). ,,3d) weiß uid)t," fagte

er unS wörtlid), „worüber ber Meißner gar fo aus bem

$äufet war; er war ein liebenSwürbiger Jterl unb bat

gern angenehme« gefagt." aud) über aRcißncrS fleineS

Vuftfpiel wufeten wir nid)tS 3?äbereS a" erfunben.

Seine Silage über baS „fdjrerflidje $rag" ift nidjt allju

eruft au nehmen; jebenfaQS waren bie 3abre, bic

er bort Derlebtc, bie beften im Sieben beS Manne«,

ber bann, freilid) burd) fein eigene« ©erfd)ulben, ein

fo trauriges €nbe finben foUte.
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Diditer-ßtograpliien.

Tie btfi Tid>ter<»iograpbien, benen biefe anzeige ge-

regt werben {od, finb febr Perfdjicben angelegt. Ta* eine

SJudj ift ber erfte 8erfud) in beutieber Sprache, Sieben unb

Schaffen eine« bebeutenben SMcbters be* BuSlanb* grünblicb

barjulegrn; bas jweite bietet eine eingehenbe, für bat grofje

$ublifam beftimtnte yebensbefchreibung ©oetbes; ba* britte

enblid), met)r äfthetifebe Kürbigung als eigentliche »iograpbie

eine* Siebter« unfeter läge, toitt gleichfalls einen breiteren

Sreis gewinnen.

Treben SRiftral, ber bebeutcnbfte proPenealiid)e Tidjier

ber ©egentoart, ift nun aud) in Teutfd)lanb weit befannter,

als er e* noch Por je^n fahren war. HI* bie „Tcutid>e

Ticnlung" bamal* (i8anb VIII, Seite 218 ff.) eine Über;

iefcung feine* „Trommler Pon «rcole* Pon auguft ©ertuch

Peröffentlichte, äufjerte ein großes beutiebes »latt bei ber

Sefpreeftung beS betreffenben £>eftc«: liier liege „eine Sßrobe

franaüfifdjer ^ßropin^orfie* Por, an fid) gamidit übel, aber

„aud) in ber StycH ift ^JoriS ftranfrctdT. Ter Mrilifrr —
unb wie erftaunt wäre mau, wenn Wir feinen «Kamen nennen

wollten! — mufete alfo nid)t einmal, bat? bac- ^JroPencalifcbe

eine felbftänbige Spradje ift. Tas würbe heute wohl feinem

öebilbeten mebr paffteren; Überfrfcungcn, Borträge, einzelne

auffafre haben bie neuprooencalifebe Ticbtung unb ihren

bebeutcnbften Vertreter and) in Teutfcblanb befannt ge*

macht. Unb nun liegt aud) eine fleifug unb fauber ge*

arbeitete Sonographie über ihn Por: „ftreberi SKiflral,

ber Ticl)ter ber ^roPence" (äHarburg, 9?. ©. (Jlmertidje

8erlagSbud)f)anblung, 1899); ttjr ©erfaffer ift ÄicolauS
Kelter, ein junger l'uremburger, beffen bramalifebe

Ticfjlung „Sicgfrieb unb SWriulina" Por einigen äRonaten

aud) in biefer ;;eitfcf)rift (5»anb XXVII, Seite 161 ff.)

Perbiente Kürbigung gefunben bat. SRedjnet man eine

gewiffe Ungleidjmäfjtgfeit ber TarfteHung, bie juweilen nur

allju lebhaft, bann Wieber etwa« troden ift, fowie eine üble

Weigung jum panegnrifdieit Jon ab, io Wirb man aud)

ben üitterarbiftorifer Kelter faft ebenfo freunblid) begrünen

bürfen wie ben Siebter, ^reilid) ift, eben weil Kelter alles,

Was SRiftral gefdjriebcn l)at, in ben böebfien Jonen belobigt,

bas »iograpbifd)e unb bie Sdjilberung pon Sanb unb

beuten, obwobl auch iie ein wenig ju cntbufioftijcb gehalten

ftnb, bem ifeier wertPoUer als bir äftbetnebe «noliifr.

flu« biefem ©runbe finb benn aud) bie rrften Mapitel beS

BudjeS, welche bie £>eimat unb ben Cntmitflungsgang beS

jungen TicbtrrS fdjilbern, weitaus bie fjübidjeften im SPucbe.

grebert äHiftral ift am 8. September 1830 auf einem

Bauernhof bei SWaiano in ber ^Jropente geboren. Ter
Hilter, ftrancös SJiiftral, War nad) Kelter* Sdjilberung ein

brauer, tüdjtiger, frommer ifanbwirt, bie Kutter eine

idjöne, naiPe grau Pon lebbaftcr $fjantajte. Tie erfte HuS

bilbung erhielt ber weid)mütige, nerträumlc Mnabe in bem

tyceum ju apignon ; Pon ben franjöfifcbcn Tidjtern wirrten

i namentlid) Sictor £ugo unb i'amartine auf tt>n ein; nad)

1

ifjrem Sorbilb mad)te er junäebft franjöftfcbe S?erfe. Das

barf nidjt PerWunbern; Wohl gab es oud) nad) bem *er=

blüben ber proPencalifdien Äunftbid)tung be« XIII. unb

XIV. 3ab,rliunbert* einzelne X?id)ter in biefer Sprad)e,

bodi „gefielen fie fid) pmeift nur in fentimentalen Sd)äfer<

fpielen ober in lriPial<fomifd)en Sieimereien, unb bie l'ieber,

bie Pom «olfe gefungen würben, Waren größtenteild berbe

Irinflieber ober fredje edjlüpfrigfeiten". grft ^öufö

iHoumanille (geboren 1818) gab ber $oefie in propencalifdjer

Sprad)e Wie eine feinere Jform fo einen fjölieren Inhalt;

al* er 1845 ber Sebrcr SKiftrald im Vljceum ju »Pignon

würbe, beftimmte er aud) biefen, in ber $eimatfprad)e n»

bidjten. Tai war, fagt SRiftral felbft, „bie Korgenröte,

auf bie meine Seele Ijarrte, um jum i'idjte ,^u erwad)en".

Madjbem er ba* fitjeeum abfolPiert, nerbradjte er einige

,m;:u. in bürflid)er (Hnfamfeit, ftubierte bann bie 9ied)te p
air unb liefe ftdj enblid) in SWaiano nieber. „vier lebte er",

er^äljlt Stoumaniae, „inmitten ber Jyelber, bie er lieble. Gr

beauffidjtigte bie arbeiten unb legte, Wenn nötig, felbft

mit £>anb an ben ^flug. ^""9. fAön, reid) unb geliebt,

fang er in feiner ladjenben Cinfamfeit, bie er nur feiten

unb nur auf furje ;^eit Perlaffen foOte."

3Riftral ift nid)t ber jeitlid) erfte, n-n.ii aber ber

bebeutcnbfte Siebter ber neupropencalifdjen Sdjule. als

StounianiOe 1852 wagen fonnle, mit ber erfteu antfjologie:

„Li Prouvengalo" berporjutreten, 3U ber Saint * SKenö

Jaillanbier bie ttarrebe fd)rirb, Wufjte er feinem befferen

baö einleitenbe (Sebidit anjupertrauen, al* bem 22jäl)rigcn

SWiftral, ber bie aufgaben beS jungen Äreifes in bie

frifdjen, iröblidien Körte flcibete:

Unb WoQt if)r wiffen, warum }umal

Kir JBlümlein grfammelt in Serg unb Jbal
Unb auf ben £>eiben, ben Weiten;

Karum wir all mit l'iebeSton,

Tie Iroubaboure Pon apignon,

Son San Sioumie unb Pon Selon,

au* ©labt unb l'anb f)erfdtreitenV

Kir fanben nämlid) im Stall Perftedt

Tie Sprache ber ^roPencalen, bcbcdi

mt fläglidjem »ettlerfleibe

:

" Saft antü| braun oon ber Sonnenglut,

Tie Sdjultern Perbüllt Pon ber ÖodenHut,

Xrieb jU barfuß, mit trübem SWut,

Tie fflänfe auf bie Keibe.

Ta fam juft eine 3""9 1 «n8ö^ar,
Tie nahm ber Wirtin Sdjönheit Wahr
Seit tiefgerührten Sinnen.

9febmt fie brum auf mit ^er^ unb $anb!
Sie wirften ihr ein neu ©ewanb
Unb fchmütften fie mit Schleif unb «anb,
fflanj wie bie Stäbterinnen.

Unb heute wollen wir nun all

«on Cft unb Keft mit iiieberfeftatt

38*



296 Deutfcfje Dichtung.

Qu unfter ftürftin wallen;

mt Seilchenfranj unb Dlofenfleib

Tann fchmücfen wir bte ©irtenmaib,

Ta& fte in ihrer Cieblichfeit

1'cufj jebermann gefallen.

Ter (Erfolg ber Anthologie War ein erfreu: •
: fdjon

Wenige Sodjen nad) bem ©rfcheinen fonnfe JRoumaniÜe

bie ©enoffen ju einem «ongrrfc in 2lrle« berfammeln; noch

zahlreicher befucht toar eine gufammenfunft im Huguft 1853.

Slbcr fdjon liier toar bie Eintracht feine ungetrübte mehr

unb kalb ftanben fidj bie ohnehin an $af)l geringen, bon

ben Sarifern belächelten, bon bem eigenen Solfe junäef)ft

nod) nicht genügenb gemüßigten Tiditer in jttei getrennten

Häuflein gegenüber, bie fieb grimmig befetjbeten. Tie

Wrünbc waren zunächft nicht persönliche, fonbern fachliche;

namentlich bie ^rage ber Orthographie erbäte bie Wemüter,

alfo biefelbe formale eebwierigfeit, bie überall jit beftegen ift,

ehe bie litterarifdie JRenaiifance einer in ber Munftbidjtung Her«

trorfneten, burrf» ^afjrhunbfrle nur im Solf«munb erhaltenen

Sprache glüden fofl. Tie KarfeiUer Tichter entfebieben flcfi

für ba« phonetifdjr, SUniiuaiuQc unb feine Anhänger, barunter

SPJiftral, für ba« ettimologifcbe ^?rinjip, alfo genau berfelbe

Streit, ber zehn ^afjre borfjer unter ben Ifchedjen, jeljn

Jahre fpäter unter ben {Rumänen auögefämpft mürbe; mie

im ©ften berfdiärften auch in ber Srobeme balb perfönlidje

Tinge ben Siberftrrit ber SWeinungen. Tie „Ulbmologen"

nun traten im 3Wai 1854 jum „»unb ber Seiiber"

jufammen. Seiter berietet barüber:

„SGiftral mar e«, ber ben ©ebanfen zu bem Sunbe
gegeben hatte, unb er fanb audj ben Warnen für bie neue

Scrbrüberung. ISr fühlte, bofj es h'"}« einer Srzeidmung
brbürfe, bie bi« bahin nodj ntdit gebraucht toorben mar,

unb beren unflarem Inhalt unb unbegrenzter Iragroritc

ber iHeiz be« llnbefannten, bee Weheimni*bollett anhaftete.

Kun hatte er einft au« bem Strafe einer alten ,yrau ein

l'ieb gebort, morin ber Mnabc Jefu? vorgeführt wirb, mie
er im tempel mit „Ii s<>t Felibro do la 1.4- bi*puticrte.

Ta« wollte biefer Käme hefagen? SJfiftral fclbft unb feiner

nach ihm hat ed genau erfahren tonnen; bie riduige £>erfunft

unb bie eigcntlidie 'i'rbeutung bes> Sorte* iit nod» nicht

ergrünbrt warben. 2lu* bem ;Juiammenhang ber eben
citterteit Stelle geht aber herbor, bofj tt ungefähr gleich»

bebeuteiib fein muf; mit ,£e(rer\ »ScbrüigelehrterV

Ter (leine Sitnb empfing Wie feinen Kanten auch fein

Sunbe-Jlicb nun SKiitral:

Sie Jrrunb' unb Srüber im Serein

^ieh'n fingenb mir in* Vanb hinein;

Ter Sögel liebt fein Keft im $aine,

M liebt ba* Mtnb fein SKütterlein

;

Unb unier Vanö im Soniienfdietiie

Tünft un* ein Sarabie« z" fein.

Sir iinb freifrbblirne ©eiellen

Sur bie Srobrnce in i'ieb entbrannt;

Sir finb bie lofen, fana,e#heUen

Ai-liber t<om ^robencerianb.

"stit "sahre 1855 tonnte iich ber fleine »unb auch fein

brfdietbenee- Crgan idiaffrn; mie »oft überall in foldien ,väflen

mar r* auch hier ein Malenber: „Armana l'rouvetiQRU '.

Ter erfte Jahrgang erfcluen in 500 «iremvlaven, ber für

1900 in meii mehr al* 10 000 Stuflage. Stuch hier mar

unb ift SRiftral bie michligfte, bie treibenbe « ro» t. Weben

BaOaben unb Biebern ichneb er für ben «alenber imlf4-

tümltche «utfäoe, »atientregeln unb gemeinnüeige We^ebtc,

Rängen unb 3d)iutrren.

Jm Jahre 185U erfdiien als ^rudit iiebenjähriger

Arbeit bat Serf, ba* Riftttll Kamen berühmt machen

fönte, ba? ttpo« „MirÄio«. Ter lirfte, ber barauf aufmertfam

madjte, mar ßamarttne — unb in toeld)en HuSbrücfen!

^ier einige 2c,v,<: aus feinet ©eiprechung:

»Öeute bringe id) eud) frohe ftunbe. (Sin grofeer

Tiditer ift uns geboren. Senn auch °a3 Hbenblanb feine

mehr hfreorbringt, ber ©üben jeugt beren immer noefj-

liegt eine Straft in ber Sonne. Gin homeriftf)et Tiditer

ift e*; ein Tiditer, mie Teufalion? IRenfdjen ani einem
Steine geboren; ein griechifcher Tiditer in flbignon . . .

© Tichter bon SKaiano, Tu bift mie eine ©lüte ber plö|licf)

aufbrecfjenben probenealifd)en Jlloe, unb Teined Serfe*
Tuft mirb in taufenb Sohren nicht bermehen."

Terlei Tithhromben mirfen immer bebenflid). Sarunt

auch, fragt man ftch, biefe fühle borftchtige ©efchränfung auf

taufenb 3ar)re, ba ti boch ein „hbmerifdjrr Tidjter" ift?!

Audi mären fjunberttaufenb bber eine 372ilIion ^ai:u- um
fein vviar unbernünftiger* Slber ftd) baburd) bac- eigene

Urteil flum Ungünftigen beftimmen ju laffen, märe ebenfo

berfehlt, ald menn man mit Seiter baran bädjte, e* ernfthaft

p nehmen. Kehmen tnir l'amartine^ Schmülftigfeiten al*

ba«, road fte finb, einen Skitrag jur Gtjarafteriftif bt$

altemben Tichter«, unb futhen mir un* über „SRirAiir

unfer eigene« Urteil £u bilben. d« liegt in bret beutfehen

Kadibidjtnngen bor, einer 1880 erfdjienenen bon Cettt)

I

Torieujr«©rotbrcf, bie al* enter 4: erfud) auf bi«t)er unbe=

gangenen Segen ihre SRängel t)ai, aber bon bem fonft fo

entbufiamfdjen Seiter mit Unrecht al« .gänzlich Perfehlt*

abgemiefeit mirb, unb einer 1893 erfcfjienenen bon Huguft

»ertuch, bie auch wir al« feljr tüchtige l'eiftung fd)ä?en.

©ine britte, eben angefünbigte Übertragung fennen mir

noch nicht.

„2Rireio" ift ein obi)H, beffen ffiert in bem ®lan^ unb
ber Sorbe einzelner Sajilberungen unb epifoben liegt. Tie
fitanblung ift nicht blofj „einfach", wie Seiter meint — ba«

wäre an ftdigemif; fein Jabel —, fonbern auch fentimental, fteht

alfo im benfbar jehärfften «egenfa? ju attem „§omerifcf>en-.

Tie fdiöne, reiche iKiröio liebt ben armen ftorbflechter »incen;

ein mohlhabenber freier, ben fte abmeift, ber Stierbänbigcr

©urria«, bermunbet au« Madie ben glüdlichen Sineön. ber

aber bon einer .frere heil gemacht Wirb, Währenb ber Stier,

bänbiger in ber SKhone eitriuft. Turch feine Thränen

;

bewegt Sinc£n «einen Sater, beu Korbflechter, nun bei bem
reichen Sauern SHamoun, bem Sater Kir^io«, für ihn um
bie fitanb ber (Beliebten anzuhalten, boch Wirb ber Sllte

abgewiefen. SJ^rcio pilgert barauf \u ben Schu^heiltgen

ber Srobence, Wirb auf bem Seg bon einem eonnenftidi

betroffen unb ftirbt in ben Siemen bc« herbeigeeilten Sinccn.

ber aueh balb tterbrn unb bann mit ber (beliebten in einem

Wrabe ruhen wirb. Tie« bie ftabel, unb biefe ift für ein

epifdie« ©ebidjt gewiß nie gleichgültig; c« fommt boch

mahrlich auch barauf an, ma« ber Tichter berichtet, unb

nicht blofi, wie er e« thut. Kun benn, ba« »Sa«" ift bei

SKiftral, Wie hier io überaa, fdiwad), iehr fchwadi fogar,

unb al« grofjer (Spifer wirb er fdion au« biefem (»runbe

nie unb nimmer gellen bürfen, aber ba« „Sie" üt zumeift

bortrefflich; bie ^enrebilber, bie lanbidjaftlichen Sdiilbcrungen

iinb eben fo fdiön mie diarafteriitiidi, bie eingemobenen lieber

aber bezeugen ben i.'mifer boll LHlut unb Jnnigfeit. Ter

Schatten, ben ba« Vicht Wirft, braucht faum etft um ich rieben

|K werben; bon einer Rompofiüon ift faum nod» bie Jlebe,

nidit einmal bon einer fchwächlichen, unb ba« bünne, gemaltiam

berfnotete Räbchen ber .^anblting bient eben nur al* Sdjnuc

für bie itiiireibung ber tipifoben, aber biefe finb eben fchön.

unb einzelne jinb Serien. „Chn unenblicher Sirbeltanj be*

Vebrn« utnfc&lingt un« mit feinem ?ärm, feinem tjUanj unJ
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toset ©tat- , urteilt ein mobernee frangöfiftfier Ärttifer mit

Jtrdjt. unb felbft bon ben bfjrafen Samarline« flingt und,

»enn Wir biefeSäuberungen lefen, einenidjtmefjr pfjrafen&aft,

jcmbern ald ein föjöned SBort, Wie ed nur ein Sinter für

tinen Didjter finben fonn: „II y a une vertu dans le aoleil!"

ftan lefe bad2Jcaga[tlieb ober bieScbilberungbed fommerlidjen

äfjrenfelbed, um nur atoei bracbtftücfe Ijerborju&rben, unb

»irb bie ©mpfinbung fjaben, ald Ijätte ^ier bie Statur bed

«übend felbft Stimme gewonnen unb fpräcfje ja und.

ärin grofcer Didjter, feingrofeerepifer, abrreinfeljrbebeutenber

3d)ilberer, ber bortrefflid) fleht unb ebenfo gut ju fagen

weiß, toad er gefeöen, ein Sagenbidjter bofl ernfter Straft

nnb babei ein edjter fibrifer bon jugleidj parier unb fjeifjer

Irmpnnbuucj — fo ftcDLt Ret) und ber Dichter ber „SHirMo*

t>ar. Kur bleibe man und bamit bom Seibe, einen feil

»einer Sieber »bem beften ber ©oettjefcben Shrif an bie ©eile

ja fteflen", wie ed ber «Rieberlänber bol bn SRont unb mit

ibm SBelter tfjut, benn bad i[t nicht bloß gefdjmadlod,

jonbern glattweg llnftnn, unb tioOenbd tooöen mir mit ber

vhinnerung an ben »alten Didjtcrfaifer" berfdjont fein, toie

ffieller ben — $omer nennt. Um ^immeldWiden!

Siel lieber folgen mir SBelter, too er nid)t urteilt,

icmbern barftedt; fo toenn er überfirfitlicb über bie folgen

berietet, bie ber Erfolg ber »SDciröio* für bad gfelibertum

lKttte. Sine Steide neuer Talente taudjte auf ; ed tourbe eben

nun mobern, in neuprooencalifdjer Sprache ju bieten,

»äbrenb ed früher unmobern gemrfen; blumenfpiele unb

ärmliche Gelegenheiten förbertrn ben Eifer. Hber baneben

tmbüflte ber Jyelibrige aud) balb feinen politifdjen Stern.

„Smetf bed fteltbrige ift, ber brobrnce it)re Spradie, ifjren

ßborafter, ihre ungcljinberte Entfaltung, ibre Jcationalehre

unb ben Schwung if>red ©eifted ju erhalten, benn bie

^robence gefäflt und fo, toie fte ift. Unter brobence aber

perfteben mir ganj Sübfranfreich," — fo fdion bad Statut

rem 18<J3. 3n ber golgc war ed namentlich SWiftral, ber

tiitfe nationale, anti'centraliftijche, gegen tfranfreich ober

trct) gegen ^ati-S fronbicrenbe
<

Jenbcn<i immer fchnrfrr

herausarbeitete. SEÖic ein Ifdjo biefer beftrebungen flang

au» Spanien bad neu erwadjte Sieb ber „tatalonen*,

namentlich Jacinto Serbagurrd, bie ju ben fpanifebrn

Xitbtem unb bem SRabriber iHttrratentum in ähnlichem

«egenfafre ftanben, unb ftd» jubem ben brobencalen burch

ibre Spraye unb 0efd)id)le nahe fühlten. Slber babei blieb

ci nicht. Sdjon fet)r früfi fpradi SWiftral ben phantaftifchen

©ebanfen au», ber bann in ber golgejeil immer mehr

SWacbt über ihn gewann:

— bafj. ald .frort ber ISbriflenbeit.

Die biet fatboltftbften Kationen
2Rit ber brobence ald führenb fraupt
balb unter einem Scepter wohnen.

SKan fieht, SJciftrald „Idiio latino" Will nid)td

geringere*, als» bie Bereinigung f"yranfrcid)*, Spanien? unb

Folien? unter probentalifmer Rührung. («leidiermnBen au*

ftfmütsgrünbcn, wie an* politijdicm o>nitinfl tritt bie ultra«

montane ober bodi fatholijdje lenben,^ bin,\u. ftärlite

Sinbemiltel — bad fütilen fclb»t bicie feltfamcn ^oliltfer —
märe bodi ber gemeinsame «laube. Seltfame Veute aber

Mfibtn fie bedljalb bodi, uub SJiiftral wie feine @cnoffen

ünb, aud) wenn (Satalonen unb ^robencalen einanber noch

io fleisig anfingen, nur atd Dichter enitihatt p nehmen.

€rinem erften großen tfpod liefe SJiftral 1867 eine

peite umfangreiche Dichtung „^alanbau" folgen. Sie liegt

in feiner bfutfdjen Kadjbidjtung bor, unb ein felbitänbigeo

, Urteil bermßgen wir alfo ^ier nidjt ju gewinnen ; immerbin

! gewäfjrt eine fehr eingehenbe ^n^altdangabe bon SBelter,

j

ber aud) einzelne, hübfeh berfifi^ierte groben eingefügt finb,

aud) und eine gewiffc Orientierung. Senn SBelter recht

hat, wenn Wirflid) bie Äritif bem ©udje burdjWeg I»ohed

üob fpenbete, Währenb fich nur bad gröfjere ^Jublifum fühl

berhielt, fo genügt biefe Orientierung aderbingd nid)t, benn

Wir wären »om (Segenteil überzeugt gewefen. Die ^»anblung

ift noch fiel gewaltfamer unb fentimentaler, atd bie ber

„3«iröio" — fo biel (Sbelmut unb SSanbitentum Wäre für

Dentfdjlanb nur in einem Äolportogeroman möglich —, bie

tiompofttion berjWitft; ben gröijten Jeil ber ^»anblung er»

fahren Wir burch Zählungen ber beteiligten, nicht burch

unmittelbare DarfteDung; unb an Unwahrfcf)einlid)teiten ift

hier fo ziemlich bad ftärffte geleiftet, Wad und in einer

epifd)en Dichtung ber ®egenwart befannt geworben iit.

bleiben nur einige l'rrjörte Katurbilber, in welchen namentlich

bie ^ähigfeit, überaud üppiged Detail ju einem ©efamt»

einbrutf ju binben, womöglich noch beutlicher hervortritt

ald in „SWireio", aber bedrjalb bleibt ed und bod) un

berftänblid), Wenn SBelter bamit fchlieijt, bofe „bie t'itterar*

hiftorifer bon »Salanbau' mit SBorten ööcbften Vobed fprechen

werben -
, Währenb bie 3°b l oer Sejer aderbingd eine bc*

fchranfte bleiben müffe. ©efier berftehen wir und mit ihm.

Wenn er bie „®otbinfeln\ bie 1874 erfdjirnene Sammlung

Inrifcber unb Il)rifer)*epifcr>cr Dichtungen SRiftrald rühmt;

über ben filjrifer bflben toir fehon geurteilt, minbeftend

gleich boef) ftehen und bie lt)rifch«epifchen Stüde, beren

toicbtigfle ben i'efern biefer ^eitfchrifl bor fahren in Äuguft

S3ertud)d ÜberfeQung befannt geworben finb (namentlich in

öanb XVI); hier iit indbefonbere, im ©egenfan ju ben

größeren (fpen, audj bie Stlarbeit ber (Sontouwm ^u rühmen.

,ßwei ^ahrc fpätcr würbe JNiftral jum .Capouliö" (^aupt^

mann) bed gelibrige ernannt, eine SBürbe, bie er bid 1888

befleibete; bon feinen Dichtungen biefer Jahre iei hier nur

an «Wert«", ein anmutiged liebenömürbiged obnll (bergl.

bie eingehenbe briprechung in „D. D." banb XIII S. 55)

erinnert: bie wefentlidtite Slrbeit biefer $ext aber War eine

Ier.ifograpbifche, ber „Tresor d6u Folibrige". ein ÜBörterbudj

bed Keuprobentalifdten, bad fehr gerühmt wirb. Dad lefctc

größere SBerf SKiftrald ift eine bramatiiehe Dichtung, .Ln

Roiuö Jano" (, Die «önigin Johanna"): auch bier ftnb bie

inrifchen Steden bie beften; felbft SBelter fann nicht umhin,

ju bewerfen, bafj ba* Drama .einen ausgeprägt Opern*

haften ISljarafier" trage. SBie weit ba* Äeuprobcncalifche.

Wie er unb feine ^rcunbe ed jehreiben, ald eine bauernbe

Schöpfung bon bleibenber tö.'beutung an^uiehen iu — \\e

halten jwifchen bem Jbiem ber ?roubaboure unb ben heutigen

Dialeften bie SWitte —, mufj bie i\t\t erWeifen, unb ebenfo

iit bie ,yrage, ob bem ,yelibrige iemald ein politiidirr (finflufj

|

innerhalb ,vronfreidi? gegönnt fein fann, offen ju laffrn;

jebrnfadd aber ift ÜNiftral felbft ^roar ein, fowobl in feiner

iviinat, <il* auch von feinem beutfd)en Biographen maftlod

[

Htieifdtätjter, aber bod) bebeutenber unb intereüanter Didtter.

Vieft i'ich Stfclterd buch über ä'iütralo Tidjtung wie

ein l'egeifterter, ja itcdenWeiie berjüdlrr Diihhrambu?. fo

weifj Wcorg Wilfowsfi in feinem ,,©oetl)e" a'eipjig uno

ÄMen, (?. Jt. Seemann unb ©efeüiajait für graph. Jnbuftiie.

,
1809) ben Xon, bem ed aud) wahrlich an SBärme nicht fehlt,

Weit Wirffnmer ,yt nuancieren. Da* buch iit bie tüchtige,

|

pietätboUe, Wohl orientiereitbc Wrbeit eined ©elebrten, ber

! fein Sehen (muptfächlid) in ben Dienft ber ©ortheforfchung

; geftedt t)at, alfo ben ungeheuren Stoff }el;r gut beherrfcht.
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298 Deutföe Dichtung.

Con ben jule^t erfd)ienenen, bor biet fahren an biefer

Stelle befprodjenen „®oetb>©iograpt)ien" (©anb XIX,

©. 149 ff ) lebt eigentlich nur nod) eine, bie t»on JHicbarb 2R.

Kelter; bie ffierfe Pon trugen Stolfr unb S. SR. $rem,

mit benen tvir un« bamal« aud) nod) beschäftigen mußten,

ftnb feitet in jenen ©rfu« binabgefunfen, ber fet)led)ten

©üd>ern gebührt, ben Ääfelaben ober bie ^apierftampfe.

AI« ein Äonfurrenjtoerf ju SRrnerS „®oetbe" ift aud) biefe

Arbeit SJitfowSfi* Pielfacb aufgefa&t unb beljanbelt worben;

es liegt aber eigentlich fein innerer ®runb bafür bor, benn

beibe ©üdjer finb fefjr Prrftbieben unb Wenben fifb aud) an

»erfdjiebene »reife SWetterd Sud), „bas fluge ©nd) eine«

flugen SWanneS", wie Wir e« bamalS cbaraflerifiert höben,

wirb borner)mltcb bem gebilbeten i'rfcr »on mobernem

@efd)tnad munben, ber aud) eine berartige Arbeit nur bann

red)t genießen fann, Wenn fit mit pridelnber Apercus unb

Äntitbefen, mit blinfenben ©rtjmoren unb parallelen au«*

geftattet ift; bie« alle« finbet er bei SÄener. jubem neben

©eiftreid)igfeiten aud) wirflid)en ©eift. Aber nod) eine

anbere ©igenfdjaft be« SJuebe« rechtfertigt jene ©ejridmung,

bie Wir2Nener« SJud) beigelegt haben; ber Autor, ein SHann Pon

brennenbem, burd) feine 2aufbalm al« UniberfttälSlebrer aus

äußeren ©rünben nittjt genügenb gcftilltem Cf^rgeij, t)at ftdj

aud) infofem als ein fluger SWann erwiefen, roetl er fef»r

Wohl Wufetc, bafe ein SBud) über ®oett)e, ba« bleute einen

großen momentanen Erfolg t)aben foll, ein 3eitbud) fein,

b. f). t>ornct)mlid) barauf ausgehen muß, barjuftetlen, Wa«
©oetbe unferer geit ift unb fein fann. ©anj anberS SBilfoWSfi;

er tjat Piel weniger ©eift al* SWeper, ift aber anbererfeit«

aua> Pon ©eiftrrid)igfcit im unguten Sinn PöOig frei, er

ift Diel unintereffantcr, aber aud) Piel fachlicher al« fein

Vorgänger. SBas er bieten Wiü" ift eine fcbltdite, Perftänbige

Darftellung Pon ©oetljeS fieben unb ©erfen, nidjt biel met)r

al« ein brffere« Schulbuch, aber in biefer ©efd)ränfung ein

red)t refpeftable«, brauchbare« unb empfehlenswerte« S3udj.

Störenb ift ab unb ju ein SKangel an Taft, an ftiliftifd)em

wie an fritifebem Taft: ba biefer Langel nur zuweilen

beroortrift, fo fitdjen mir ben ©runb bafür Wohl nicht mit

Unrecht barin, baß ba* »udj etwa« fiaftig gefdirieben würbe,

©ewiffe llngleidjmäßigfeiten ber DaritcUung beftärfen un« in

biefer Anficht; ©id)tige« ift auWeilen etwa« fnapp ausgeführt,

bann wieber minber 3Bid)tige« breit aitsgefponnen ; un« Witt*

febeinen, als ob bie richtige Cefonomie. bie lejjte fteile fehlen

Würbe. Auf (SKnjelbeiten erfdjöpfenb einjugeben, »erbietet

ber Staum; aud) fann es felbft bem funbigen Öefer beS

SJudjr« gleidigültig fein, wie »tele Urteile bes Autor« über

einzelne SSerfe ©oefhe« er unterfdjreiben fann ober nidit,
j

gcjdjWeige benn bem Sefer einer Anzeige, wie weit ber !

.urtlifer unb ber Autor übereinftimmen. 9?ur Por einem (ei

gerechter Steife gewarnt: nicht etwa baS ganje Such nach

ben erflen (Seiten 31t beurteilen. <£•« ift nicht leicht, ton

einer fo uniäglirii reichen Snbioibunlität, Wie es ©oellje ift,

ein fnappcSWcfamtbilb ju geben; einem Wann bon SüMtfoii>*fiS

Slrt liegt bic Aufgabe überhaupt nicht, unb barum fommen

biefe rriten leiten faum über bie ^fjrafe hinaus. TaS
nimmt man bulbiam hin, wenn bie fyt)ra'\c allgemein genug

gehalten ift, um nodi eine leiblich oerftänbliche Auslegung

p geitatten (j. „öoetne* .Uunft ift frf)öne SBnr»rl;cil" ober

„(Soetlje ift einer ber glürflichiten SJenfdien gewefen, bie

jemals gelebt haben*), aber ungebulbig wirb ber l'ejer
;

wenn fid) bei ber ^t)rafc überhaupt nichts mehr, ober bod)

nur 3d)iefeS benfen läßt. (Sine ber böieften Stellen biefer

An fleht auf S. 1, wo baS Anwarfen beS ®oetbefd)en

(Rnfluffrt mit ber ©teberaufrid)tung be« ©eutf^en «ReidK«

in Sufowmenhang gebracht Wirb!! ?)enn nun befi$en wir

„bie Uebereinftimmung »on 3beal unb Sehen", unb barum

Wirb auch ®oethe gefehä^t. . . ©ir halten baS Sieieh ho<h

unb laffen uns bie $reube baran burd) nichts Perbittem.

aber in ben politifdjen Strömungen ber legten SO 3ahrt

bie 9Käa)te finben Wollen, bie uns goethereif gemacht haben,

baS ift ein tinfaQ, ber nicht nrrbient, emfthaft genommen

ju Werben. SEBte gejagt, man tbut gut, bie erften Seiten

nicht iü beachten, um über bie im Detail braPe unb brauch'

bare Arbeit nicht ungerecht ju urteilen.

Tiefe $Bejcid)nung Perbtent ba* fBueh, obwohl auch an

glüdjtigfeitsfehlern reichlich fiele ju Derleiebnen ftnb. ^ier

nur einige ©eifpiele. Auf S. 4 finbet ftd) bie Behauptung,

bofe ®oetheS Ihötigfeit als 3ei^>nee »jum größten Teil

mit Unrecht als bilettanlifch nngefeben werbe", auf S. 18

Wirb mit gleidjer Sicherheit gefagt: „Aber er ift hier lim

3eichnen) nie über ben Stanbpunft eines h^d)ft begabten

Dilettanten hinauSgelangt". Auf 6. 20 lefen Wir: „(Feit

burd» L'eiben fo0te, wie bei Pielen, auch bei ihm baS ehrtft»

liehe ©eWußtfein gewerft Werben"; auf®. 86: »Daß @oethe

i'auater offeu befannte, er fei fein (Shrift, nahm ihm

biefer nietjt übel"; auf S. 128: .Der ®ott Spinoza» Wirb

aud) ber fein, ber (£in3 unb AQeS ift", unb auf S. 173:

„©oelbes $afe gegen ben d)ri?tlid)en ®lauben unb feine

formen" u f. W. Aud) aus ber^olgr^eit weißSitlowstiebenfo^

wenig als irgenb ein anberrr fiotfätT etwas bon @oelhe«

„ehriftlidjem Sewußtfein* nach^uweifen — wie alfo ift bie

Stelle auf S. 20 ju berftehenV Ähnlich, wenn im 59uthe

immer Wieber bon ®oetheS ©efchäftigung mit Spinoza bic

Hebe ift, Wäbrenb es auf 6. 27 bct&t: .SBeber bamalö

(als Änabe) noch fpäter hat ©oethe bem abftraften Teufen

fflefdjmad abgewinnen fönnen". Das fommt babon, wenn

man rafd) fd)reibt unb bann fein SWanufftipi nicht überlieft.

Schließlid) noch ein ©ort über ben 3HuftraiionS<

fchmurf beS 33uehes. 6« ift ber erfte Teil einer

neuen Sammlung biographischer Kerfe, bie unter bem

etwas feltfamen Stiel „Dichter unb Darfteller" er*

fcheint, Weil fie fid) auf Dichter unb Sdjaufpieler be-

fchränfen Witt: Herausgeber ift Dr. JHubolf Sothar in SBien.

GS gehört ju ben ®runbfäfcen ber Serie, bie einzelnen

Sänbe reich Su iOuftrieren, unb es ift bagegen aud) an fi<b

gewiß nicht« einjuwenben — im ©egenteil! ba« bebeutet

einen Corjug ber Serie Por ähnlichen Unternehmungen.

5. 8. ben „®etfte«helben". Aber adjubiel ift immer bon

Schaben, felbft Wenn alle« gut wäre, unb nun bringt jubem

ber SBunfcb, bie einzelnen Söänbe möglichft reich ju

ifluftrieren unb babei bod) in ben ©renken eine« bernünftigen

CftatS ju bleiben, auf bie furiojeften Sprünge. So fiel.it

Sitfowsfi« „öoethe" wie ein Söilberbudt aus, unb leiber

nicht immer wie ein gute«. SBaS foll 3. SB bie Vanbfarte

bes alten granffurt, ober bie Abbilbung ber — Treppe

im JHömer, auf ber ©oethe ber Maiferfrönung beiwohnte,

was „ber ältefte Vorhang be« Seipjiger Ihrater«-, baS

porträt ÜKouffeauS, ober gar ÄewtonS in bem Suche'.'

Derlei würbe in einem 2Berfe, ba« bod) emfthaft ju nehmen

ift. felbft bann ftören. Wenn bie ^auftrationen burdjmeg

gut reprobujiert unb gut gebrudt wären, was aber leiber

aud) nid)t ber ,vn II ift.

Am heften hat un* bon ben ©üdjera, mit benen Wir

uns brüte ju befchäftigen haben, ba« britte gefallen: @ott=

frieb ÄeUer. Sieben Vorlegungen Pon Albert »öfter

(Seipjig, 8. ®. Xeubner, 1900), benn e« ift fein, gewiffen»
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baft unb gefdjmadboll bon ber erftm bis jur legten Seile,

nidjt allein burd) bie Urteile, fonbern auch burd) bie gorm

ein Setoeid fünftlerifdjen ©innd, in feiner 8rt felbft ein

äunftroerf. (ES ift aud Qorlefungen berborgegangen unb

ber Autor bittet in einem furjen Sortoort: „Wöge man an

bad Cücbfetn feine aujuftrrngen Snforberungrn fteQen.

(rd toiQ nur um bie Schöpfungen bed SidjtcrS alte greunbe

rnger Dereinen unb neue iljm geroinnen." Siefe ©äfce ge*

Ijören ^n ben wenigen im Suche, bie und nicht gefallen

haben, (Jin Wann roie Äöfter mu& roiffen, baß feine Arbeit

in ihrer Hrt aud) recht ftrcngen Hnforbcrungen genügen

fann, unb roüfele er ed nicht, fo fotlte er bodj bie feltfame,

übrigens unerfüllbare Sitte um 9ta<f)fidjt anberen über«

lajfen. S8aS aber ben jroeitcn ©ab, mit einer ber toenigen

getounbenen SBortfteüungen, bie und im Suche aufgeflogen

nnb (»neue ihm* ftatt: ,,ifjm neue"), betrifft, fo enthält er

3elbftberftänblicbeS, benn ein ©udj über einen bebeutenben

Hilter fann nicht gut einen anberen gtoed haben, ald

tiefer in fein Serftänbnid ^ineinjufü^ren. 3m übrigen

baben mir nur anjuerfennen, bafe HöfterS Sudj biefen

3&ecf erfüllt. SKÜ ben bidleibigen öänben bon öäd)toIbd

»etlertoerf fann unb min e* nid)t ribalijieren; biefe Sänbe

enthalten ja bad CueCenmaterial, roobl ober mit Sädjtolbs

felbftänbiger ^ufammenfaffung biefed SRateriald. <£* ift

anS fein S»f'f'l. bafe Jiidjifajmeiüer Höfter, ber Steiler

fcftrorcfier) perfönlidj gcfannt bat, feine Stiftungen viel beffer

t*rftanbenhat,alSbe*Sid)terSlangjährigergrcunb unbSanbd*

mann SBädjtolb. Sfud) bie fdjlidjte, babei überaus forglidje,

auf Hnfchaulicbfeit unb ^cäjijton bebaute gorm berbient,

wie bereits ermähnt, boüe Hnerfennung.

©djon ba* crfte Äapitel giebt ein fefjr flared unb toohl«

unierrid}tenbcS Silb ber ftnaben» unb Jünglingejeit; nur

bad SerhälimS jur SRutter id)cint uns ein roenig flu liebt,

bir ©djroefter JRegula roobl ju ungünftig bargeftellt; hätte

»öfter, gleich und, ben $au?balt bed alternben Sidjterd unb

Regula* Stalten in bemfelben audeigenerSBabrnrhmung fennen

gelernt, er toürbe begriffen haben, bafe fie mit boOem Stecht

unb au* ben berftänbigften Sriinben „ein ettoas unfreunb*

ltdjer §audgeift" mar- Sad dtoeite Kapitel legt bie QnU
tuidlung bes ßnriferd Steiler bar; jeber Munbtgc toeife, bafj

ci bei berlei Arbeiten ohne ein getoiffes Monftruieren nicht

abgebt, bei bem bied unb jened Detail ein roenig geroaltfam

beljanbelt roirb, aber ber JRefpeft bor bem 2>icrjter fjält

»öfter babei immer in guten ©renjen; er bergifet nie,

was anbere moberne Sitterarhiftorifer fo gerne überfehen,

bafj ein Dieter nicht bcdbalb feine fämtlidjen SJerfe ge»

febaffen bat, bamit ber §rrr Srofeffor bann in ber Hnalnfe

ertoeife, ein roie berflutfjt geiftreieber Äerl er felber ift. Äur
ÄeUerS Oljr für Wufif febeint und bon .Uöfter sroeifeflo*

überfdiäfct, fonft hätte Heller nidjt aud) ©ebtdjte gefdjrieben,

bie burdj jebe anbere <£igenfd)aft mehr ausgezeichnet finb,

als burd) ihren fflobllaut. fcas britte Kapitel fajilbert bie

fceibelberger unb berliner Seit; flar unb geredjt finbet

Möfter als Ergebnis

:

„Raffen toir bie Summe bon ÄeÜerd bisherigem Sehen

nod) einmal ^ufammen, fo finben mir. bafj er als ftnabe

unb Jüngling in aflxu grofjer Äreih^eit, halb 9taturburfd>e,

halb Hutobibaft, aufgeroadjfen ift. 3n flünften unb ffliffm«

fdjaften hat er babei nittlot genafdjt. Safe eS ihm äufeer*

lieb fo fdiledjt ergangen, bad roar eine J&ärte bed Sehend,

über bie er ftd) beflagen burfle unb bie er boeb tapfer ge*

tragen hat. Safe er aber iunerlid; burdi fo biele 3ahre
h^in ftdj gar nidjt gebeihlidj enttoidelt r)atle. bafür roar

niemanb berantroortlid) ^u machen als er felbft. Surd) feine

Kadjgiebigfeit gegen fein eigenes ?jd> trug er ben größeren

2>il ber ©cbulb an ber peinlichen Serjögerung."

Sad nödifte fiapitel bringt eine Hnalbfe bed „fflrünen

Heinrich"; auch unfer Sutor, toie ruofjl jeber ernfte unb

nad)benfliche Sefer, fcheint ber erften gaffung ben Soraug

ju geben, ohne bied freilich mit Haren «Borten aussprechen,

ffiarum er bied unlerläfet, ift und nidjt recht flar. Sie

gröfeere Äbgeflärtfjeit unb feinere Surajbilbung ber jroeiten

gaffung in allen Cfbren, aber »iebiel ift babei berloren

gegangeu, barunter bie .^aupifad;e: ber einjig mögliche, ber

tragifd)e Sudgang, ©in grrifer iBerliner Sichter, ber jur

Seit, roo SteQer ben Moman rudroeife fchrieb, biel mit biefem

berfehrte unb ber hoffenl lieh unferer «nregung, feine

Erinnerungen an Äeller für biefe ^eitfd^rift aufju^eichnen,

nod) entfprechen roirb. ift im ©efiO bon 33eroeifen, bafe

Heller fchon bamald ab unb 51t an einen ähnlichen Hud*

gang feines gelben gebadjt habe, roie iljn nun bie jroeite

gaffung bringt, unb bafj er felbft oft genug geflagt habe:

„Hemer ^einrieb, am ©ieroeg mufjteft Su fterbenl" —
b. b. Heller gab bem angeblich rüdfidjtdlofen Srängen bed

Sraunfchroeiger Verlegers Sieroeg, ber in SJJa^rfjcit eine

Cngrldgebulb erroiefen hat, bie Scbulb, bafj er ftd) jum

tragifchen tludgang entfdiloffen ha^f- »eil biefer binnen

roenigen Sagen ju fchreiben geroefen. «ber bad fönnen

nur Hnroanblungen geroefen jein; ber SHoman ift in beiben

gaffungen auf einen tragifchen SfuSgang angelegt, unb bafj

biefer in ber jroeiten fehlt, ift ein fünftlerifdjer 2Wangel ber*

felben, brn feine fünftigen Süorjüge audjugleidjen bermögen.

Su ben ßapitetn, toeld)e bie „Seute bon ©elbronla"

unb bie „Sürithec flobenen" behanbeln, hätten mir nur

SRanbgloffen ju machen, bie auf fleine SBerfRieben heiten in

ber SBertbemeffung ber einzelnen ©tüde hinauslaufen; nur

über ben .SKartin Salanber", ber boch ein berfchlted SBerf

ift unb bleibt, hätten toir bon einem fo ehrlichen Mrilifer,

toie ftöfter. ein minber getounbened Urteil erwartet. (Sbenfo

meinen mir, bafe fich über HeDerS traurigen SuftQnb in feinen

iejten Safyven nur entroeber nichts ober bie botle SBahrheit

fagen läfet.

SnbeS, aud) bieS ift nicht erheblid). Sie ^auptfadtc

ift: bad ift ein gutes ©udj, unb ttir freuen unS, baf; es

gefchrieben toorben ift.

—nz -

Mp^orisraen.
(|s märe nodj bie Jragc, tueldjer ßärtttn feine

Irau cbltr unb reiiur Heb!, berjenige, ber ihr einen

Itfjlfrift otrjeüjl, ober ber anbere?

Spetbüuevlraucn »' c pi» parhe» «Selränh. <£\\\

roenig jlarhl, jnoiel beraufdjf unb mad)t uns blinb.

ötefan 5weig,
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«iitcrori^e Hotten.

— Gin beulfdjcr Vubbfjift (Cberpräfibialrat

iheobor Schüler)- Viograpljifdie SftjAt »on Dr. Hrtluir

¥fungjt. Stuttgart, gr. ftromniannd Verlag (G. pauff).

1899. — VieUeioijt bertnag nicht* bie Ifjaliadjc, wie ftarf

fidt in ben lefcten fahren in Teutfdilanb toieber ba» meto«

pbhfifdjc, ober, jagen wir, bad religiöfe Vcbürfnid regt, unb
Äugle id) bie gleid)faß» unleugbare Jbatfadje, baß ed nidjt

bie offiziellen, gebahnten, fonbern bie feltfamften Jtebenroegc

einfdilagt, um au einem, ben GinAclnen befriebigenben p,iel

au gelangen, treffenber au iüuftriercn, ald ba§ ed nicf)t

Nor. in (inglanb, fonbern aud) bei und wirflidie, unberfälfdjte,

überzeugte Vubbl)iiten giebt. ffioblgemerft,wirflid)rVubbf)iften,

alfo nicht etwa SWenidien, bie -bem ßebanfenfreife bed

©ubbf)idmudeinAelned entnehmen, ober fid) ihmio weit nähern,

wie bied ber „Vubbha unferer ;Jeit", Schopenhauer, getban,

fonbern bie ftd) ald gläubige Anhänger ber bubbhiftifdjen

Religion befennen. Irin foldjer SRann war ber preußifd)c

OberpräfibialratXheobor Sdiulue, ber, 1834 au Ottenburg ge»

boren, fdjon in feiner Jjugenb fellfame SEBege einfd)lug. So
betrieb er j. SJ. fein Vrotftubium, bie ittedjte. ald Huto*

bibaft, unb belegte nur fo biel Kollegien, um nid)t aud ben

vi 'ku ber llniberfität geftrid)en au werben. Miel be«

itanb er fein Staatderamen glänjenb. Wad) biefem Srramen

ermahnte ihn ber Vorft&enbe ber Vrüfungdfommiffion, „er

möge fid) nicht* auf feine Seiftungen einbtlben. Tiefe l£r<

mahnung übte einen fo beprimierenben ©influß auf fein tief

empfinbenbed ©emüt aud, ba»; er . . . baburd) in jahrelange

SRelandjolie Perfirl.* <Uio eine abnorm geartete SdiWärmrr*
natur, mir fid) biec- aud) fpäter ermied. 3m 3abre 1848 in

«di(e»roi(i'.yoiftein angejtellt unb jeit 1863 iHegierungdrat,

blieb er, bet ber Offupation burd) bie Verbünbeien, Aunädjft

im Tienite, hielt e* aber für erforberlid), fid) bortjer bon
Jtönig (Sbriftian IX. perfönlid) bc» bänifdjen Veamleneibe» ent»

binbrn au laffen. Slatürlid) würbe er barauf non r i prcußiidien

Utegicrung aOfogleid) rntlaffen. Dr. Vfungft meint, biefe

SDiajjregel bilbe »Wal)rlid) fein JRubmesblatt in ber @efdjid)te

ber preußischen Verwaltung"; mir meinen, baß anberd über»

haupt nicht berfahren Werben fonnte Offenbar betrachtete

fid) ber Veamte Schulde lebiglidi ald perjönlichen Tiener

feined ttönigd, nidjt ald Staatdbiener; baruin flimmerte ihn

bie ^rage, ob bie Vejenung ber .\>erAogtümer burd) Vreußen
eine redjilidi unb moralifdj begrünbete SWaßregel war, nidit,

nod) mehr, er zweifelte berniullid) aud) gar nidit, bafj fie

bied war, Weil er bod) wohl fonft nidji barau gebndjt hätte,

ben neuen SNadithabern au bienen; ihn flimmerte einiig bad

prrfönlidje Verbältnid Aitm frühereu $errn! Tad ift nidit

blofj eine, um ein gelinbed S?ort vi gebraudien, unrichtige

unb unmoberne, fonbern praftifd) unmöglidie Sluffaffung;

mit 'Y 1.1-c ii Beamten fann eine neue, nationale Verwaltung
in einem jahrAehntelang geWaltfam entnationaliriertrn Sanbc
einiad) nicht burd)geführt Werben. Schulde Würbe nun ©e*
heimer ^ofrat in Clbenburg. trat bann 1866 wieber in

preufjijdje Tienfte, ließ Rd) 1888 penjionieren unb ift 1898

geftorben. 3n feinem ^ribatleben war er nid)t minber ein

Sonberling, wie in feiner amtlichen Vaufbahn. <ir arbeitete

a. aud) Sonntagd ftctd im Vüreau, wie an jebem

a«odientage, mieb alle Wefeüigfeit, Herbat fid) ald

leuten ilMmfd; bad ©eeen eine* (Srabftemo unb bad

Anlegen bon Sraurrfleibung. Qx war ltubermählt.

ÜBann er fich bem Vubbhidmud ergeben iwt, fagt fein

überaud panegiirücher Biograph unb (dlaubendgenoffe nidit;

jebeniafld lange borher, ehe er 1885 eine metrifdie lieber»

freung eined bubbhiftiidjen «anon* wröffentlidjte, allerbingd

BWOnpt Grft 1891 trat er mit bem *udie: .Vebnnta unb
Vubbhidmud ald Fermente für eine fünftige üReorganifatiou

innerhalb bed europäifdien Jtullurfreiied" aud) mit* Nennung
|

feined Ramend ald ?lutor in bie Ceffentlidjfeit. S?ad Problem

bed Sudied läßt ü.t bahin formulieren, .ob ber jftilturttert

bed (ihriftentumd ober ber ttulturwert bed Vubbhidmud ber

größere für bie SRenfdiheU ^ewefen ift, beAicfjungdWeije naen

menfchlicijer Voraudfidit für bie 3u?un ' 1 »erben fann.'

ftür Sdjulfte iteht ber gröfjere Äulturwert bed JBubbhiltnu*

unb bie 3« t«">M bi'ffr Sieligion aufjer ^rage, gewiß ein

[eltfamed Crrgebnid, bad nur burd) bie fompliAiertehrn

tnbibibuellen Voraudfe^ungen für (finAclne Aur Ä^ihrbeii toixi.

Sie Vebeutung bon Sdjul^ed unb feiner 9lad)folgrr Siebend

arbeit ift an fid) eine fefjr problematifdie, jofern man na*

ihren *?rüd)ten ober auch nur nad) ber SWöglidjfeit, ^rüdne

au erAielen, fragen Wollte, aber ald ein Beitrag Aur religioira

«cWegung unferer ^eit ftnb fie Pon hohem ^ntereffe un!»

barum haben wir auf bie $>rofd)üre hingemieien, weil nc

Augleid) ald (Einführung in biefe merfwürbige 8ewegunci

oienen fann, ber freilief) oder Gifer itirer jünger niemals,

eine größere praftifdje SBicf^tigfett wirb feqaften fönnen.

— „ftraue Du, TuSüfee." Sieber Pon Subw. Jincfli

Qredben unb SeipAig, G. ^ierfond Verlag, 1900. Siebet

ein ©udj. beffen ©jriftena, einem nicht recljt begreiflich ift.

SKan wirb einwenben: 55 ie ^irma brueft aDed, was ihr

Aum Mommiffiondberlag angeboten wirb, wad alfo bet

Sutor bar au befahlen gewiat unb in bec Sage ift; unb

£>err gindb wollte unb fonnte befahlen — wad Wäre ba

fdjwer begreiflich?! Einige* bod); .Cvrr gincfl) ift Spmbolüi,

ahmt Tehmel unb Vierbaum nach, Perfud)t ed aud) mü
$alfe, wibmet biefem einen Hbfdinitt feiner Sieber; ba liegt

bod) ber Webanfe nahe, baß er einem feiner SWeifter feine

©ebidjte borgelegt unb Pon ihnen Hat erbeten hätte, ob er

bereitdjefct mtt einerSammlung hrrPortreten bürfc. SJäre btc<

gcfdiehen, bad Vud) wäre ihm unb und erfpart geblieben;

wenigftend barf man bied annehmen, benn fo iiodi muffen

bod) wohl bie £>erreu bon ihrem eigenen Xon benfeit,

um ihn bor foldier Nachahmung au bewahren. 2Bir gc«

ftehen offen, wir haben Aunädjft geglaubt, bafj .\>err Tvintfl)

ein Sdjalf ift, ber biefe Dichtung mit blutigem $ol)n getf;elit

unb parobieren mill. äKan urteile jelbft; liegt biefet

banfe nidit nahe, wenn man Öebidite lieft. Wie bie folgenbenr:

öao haft Tu nur au trauern?

ffiol neigft Tu Tein füfjed t»iupt?

Tie allen ^npreffen fchauern

Unb meine ffiunbe Perftaubt.

SBad haft Tu nur au beten,

Sfaric Tu,
^ch meine, bie SBipfel Werten

SDJir Teine Seufjer ju.

ober:

Seife au in it im Strome bie jähren.

So fommt meine ©eige au trhren!

9<od) hat fte ben alten Mlang 1

«Roch läßt fie ftunfen fpringen. —
Unb wad fie Pon meiner Kutter fang,

Soll fie bon füßer 5raue fingen.

<S-d fleht ein Schloß am grünen »ttjeirt, —
ftraur. Tu Süße, Tu ^raue mein!

(£d jueft ein ^>erA, e«> guillt ein Vlut —
^ei bod) — unb meine Klinge jdjneibet noch gut.

Ober gar — aber nein, baAu ift ber iHaum biefer S» 1

fd)rift ju gut. 3Bir wieberholen: Ta* ift unbegreiflich

troö Vierfohd Verlag unb Sincfhd Xafdjengelb unbegreiflich:

K B.

Heue
Nachftehenb Perjeicnnete Vüdjer unb ber Jieboftion ,Aiir

Dlecenfion .Augcfonimen:

$iimiiielbaucr, J^ranj. SJalbfegen. Vrofabidjtungen.

i.'in,^ 1900. Cefterreid)ifdie Verlagdanftalt.

6 ü d) e r.

Vienenftein, Karl. Tie .<?eimatdidione. Volfdftüi

in brei HufAtigen. SinA 19'JO. Cefterreidjiiche Verlag*anital:-

^raungruber,.Oand. Äuffeer @'fd)id)ten. «rjühlungcn

unb ©diwänfe. Sinj 1900. Cefierreidjijdje VcrlagdünttJ»

«ibiolett
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irape an im« cifolfltn W lafkn. Xiefrr AtiH.iac

«

wolle {Kt4 etnt mogUdift Kart ^ntiflltjanaabt
bc-i äHanufhiut*. foreit tint tur,\e. ttioa IQ Etilen
utnfafTenbe ^>robt bfifttiiiat werben, linieren

$ orfjcrb, ob toir (ftnfttbtnarjme b« Stanuifrtpt*

rrMttcn ob« auf bitjtlbe Mr.iiditen. flehen mit
«ci* tu btr „Borrtfvonbetij btr Wtbattton* auf
btm UmidstaabOfKit. nitht burd) birtltt ; |ufd)i iir.

Sollten 11:1» flröfjcTt SKanuifripte ohne eorheriRt
Snfraae jutontmrn, fo werbet wir uns \ux dtilit-

itnouna. teinwfall* Mtpftidtiti eradjttu. (fin-

tcnbuna liirjet. tnrifeber «ebidttt tami iebevjeit

triolfltn. jebacb werben wir foldje nur boitu
Brüten, wenn bieielbcn beutlid) p.fidiiifbtn finb
ui ^ teeun um nicht mehr ate bvtt füuere We»
but»te ui,Uetdj »oiaeleat werbtn. Jeher iiettran

nt auf ttu brfonbeve» Ulatt |i idutibttt unb
mit t>cm '.tJamtn uub SSobnon bei Autors \n

Derfrftflt, «11* bitten wir aüc P. T. liinftub«
iolditr tVitrögc. in Ihrem eigenen JnttttfTe
tebeitfatl* Slbidniften ittrucf^ubtliaUcii. ba
iRütlitnbuiifl un<ererititi nicht ttattiinbet. Xie
*.'im«as ran Vriefmarttn bitten um. wer.

wocdlt». unterlafitn su woirit. Unitr Vefcbdb
übet Annahme ober flbltlinuna. MH !ßei-

Ubgen eiiotgt ftftl bind) bie -Storiefpoitberu

k<X 9iebuttton" unb mvci tu ber SJeije. bat
wir bie anaeiiommeneu »cittaae mit
Ben ?li!\uiafbud>»'tabeit b« »flittornamcii» unter
»SetMiauua. (eine* Wohnorte* unb ber Iitel>

^nitioiKii btr tu: »fUten C^ebiditt ;c. »«•
tCH&Rtn, b«i jtbc anbete BcttittnurU pi *tr=
wtcliftluitgtit unb Wifitfrfiiisibnifftu fübrt. SBir
beurteilen bit Sititrciac 111 ber Stethentolae bei

vfiuUiufj uub fltbtn btn «»cfdjctb fralbmöglidift.

i<or Sblau* tm« SRonate vom laae ber ?lb-

ienbuito, umIIc berfelbc jcbodi itidit erwartet
n'crben : bleibt et lanaer als i,wet SRonatr am.
io mj|if Sarau» aeicblofTtu ti'erbeu, bau wir »Ott

bieten Heitroiieu ,vu »meiern Bebauent (tinen
Web ran* machen tonnten. Sei '.Bciträfleu, bie

imm »btr »ieubonum erfchrtneu folitn, walle
bei üliilot un« Gegenüber icbeniaiu

wir tonnen brrlei Seubunaen ionit

tutM berüdüditicieii. Iit .IciilirtK Iicbtunfl-

briiiflt nur buhtr Unaebnidt«. Untrainierte
ober nicht atiiiiaenb frantierte «rieft lotrbtit
nicht angtnommtn.

^otrcrponbettf öci iUbahtion.
Hnqfnontmen: J?. T. nrcumad)

ff,«-); $. SR. «. BeduvbirdjofB.
f;cun (.T. ^. i\ ft. ^uHim
(„T.b.r/'K Dl<b. Ja^^Ienberg(,>^.»l

, .")•.

3. 0. goffg'ffle gtn66anbfitttfl 2Ifl<jif. m. B. SS. in Sfnfffltttt.

Sorben er f d) ienen!

Indische Gedichte
Hus den Sanskrit

«»ertragen von 3ob$, Rertel.
•^reta geß. 8 2flß. ^feß. QcßcS. mit ^oC6rcßnitt 4 2«R.

Kon ber garten unb buftif^en, in an mutiger Wcdcrri fid) ergehenben
altinbiidjcn Vnrif tt't noch lucntfl in ba* beutidjc SBolf gebrungen. 3n ber

hier gebotenen Sammlung fjat liebenoller Wclehrtenfleiß mit bidtteriieber
Begabung unb feinem Öefdjmad ^ui.immengeartH'itet. um ein Ä^erf 6erD0r<

zubringen, ba? ber Jlufmertiamfeit »oeitcvet streife in Ijoqem üNnfee mürbig ift.

«udi burtti feine originelle glänienbe ?lu?ftattung roirb es jebem M*üd)cr-

tifdi jut ;Vfrbe gereidjeu.

3». S>. Breslau. 3a!

V. ti. ß>ien („^.").

~n be}irl)en bnrd) feie meiden tiud)r)aublunaen. "9f2

uuu**nun*K******H*x**nu
«Iber fur^: mieber ju. ^afe biefelben bei ber

2i?ir glauben CSopiatur leinen Sdiaben erleiben, batür

nirbt, bar, fid» ber Beitrag für un-i bürgen nur xMinen.

eignen mürbe. ,^umal üd) für berlei

größere Beiträge ferner %\un\ fdiaffen

laut kleinere ginfeubungen im JHaljmen

ber l£infenbung*=SBefliinmungen moQen
mir gern prüfen.

SB. S\. K>cimar SJir Ttnb fluten

für ^il)r lieben*mürbige-i Anerbieten

ungemein oerbunben uub bitten. un#
bie' Briefe im Criginal ju überienben.

Die 3lbfdiritten laffen mir bann l)ier

beforgen unb ftellen ggwejj bie Criginale

SlUe bi* 15. iDtär^ b. an
un# eingefanbten Beiträge, bereu ?ln^

nabme btdbet nirbt gemelbet mar. bitten

mir ati abgelehnt ja betiacbtcn.

9t«boftion«*Sdiluß rürQanb XXVIII.
4>eft 6, Smuptblatt: 31. gjfai, Um*
feblagbogen: 1. t\uni 1900.

Rtbaftton»'2 dilun für öanb XXVUL
ßefl 7, t>auptblatt: IV ^tttti L900,
llmidilagbogen: lti. 3uni 1900.

;imci (riiati? non «chtrtd) eine. (Ungcbrurfter iifadilaß.) -
— «anft ©ImSfeiter. »owelle Pon iiMlIn'lm

^cnfen. — (fua. Urviiilung non •vriitrirt) Setbel. —
?lu-5 „2af unt ala". 9pfnt Pon ,v viel» vi Ii 4*obcnftel>t. —
(fpifdie Tiditungen Pon cvmantt ^ittflß, C?mit

ttcwMiaiio, einvirt) Jtntfc, 'IBtlljclin ^enfen. —
y eila« freier, «opelle Pon ^))aric tton ClfcrJ. —
SieatnantSurla. 3ioneuepon^crbhinnbt»on3oor.—
itugebrurfte (Hebidite au? bem Äadilaß Pon fuMuiii
llt)tanb, Hml «ticlcr, veutnrii Scttt()olb u. a. —
Donna War ia. Irauerfpiel pon 9tbolf SUtilbranbt. —
3lu-> beut ^enfeits. liin Ölati BUS beut liimmlifmen

Hagebuche be? Toftor älobeitu*. San ftlcorfi C*ber«i. —
Hin 9t aditlager t£orPiu>?. liuftfpifl Pon PtaUMttiffCl.—
Statt b Ii afte Viebe. ifiu 5mmanf non ftctnriri) ftvttfc—
i'tjrifdje «ebidite mm ft. ^. Ül))ct)cr. >>amcvliitiv
Storut, tBifriicr, itmternfcll», 'Uti^cnfiritbcr, vm.',

;

-21. »t-itacr, veufe, Moxin, (Orcif, Woqitcttc, Silben:
bructi, Tnlnt, Stilbn u. P. a. — Ter Sperber. 8llt»

ftonjoufene 9ioneUe. l'fadigebiditet Pon •itfilliclui -©ertt. —
i.'teb Mompofit tonen tum Stöbert ^vnn,\ unb ^ofef
Rheinberger. — Portrait? unb Aulograplien pou
^ilbrnnbf, Ul)lanb, Robert ^ranv ^ran\ 9ti^c(,

eine, 'iUfditu-, M.vntami vi u\<\, Clfevo, einrieb
ftrnfe, einrieb ^cuttjolb, Vobcnftcbt unb Saar. —
2elbftbiograpltien unb Selbitf ritifen pon Ott» o 1 f

Sttilbranbt, ermann Siiiifln, »taric Don Clfcr»?,
Ärtcbrid) «obenftebt. — tfiiatj* tum ^ofef «Seilen,
«ermann Vittflfl, ftarl C*mil ffrattjioä, «arl bon
tbalcr u. a.

III. &anb.
Säffinger (ipiitcln. $$on ^ofef lUetor bon

Sdicffel. (Ungebrudter «amlafjl Sieben felbitbio«

grapliiidie «un'äce. Tie Wärttirerin ber $$an>
tafie. Wopelle Pon l'nttl »ctife. — 3br träum, tep

lebuiiie eine« Malers. ^otteUe Pon A>iavte bon
C*bncrK"fid)cnbad). — Ter beutfdie teuf el. Gr.^älilung

Pon ftarl C?init ^ranxo»?. — iPieine bramatifdien An»
fange, »on «^rnft iltfifbert. — fluo ben Min ber»

jatiren. Bon 9Haric bon *^bncr»(*fd)enbad|. — Ter
Alte Pom SSerge. Sdiattfpiel Pon C^buarb bon
Vancrnfclb.— l'ebensblätter. KoPelliftiidie Sfijjen Pon

ilMIbelnt Genien. — Weine Braut. Jfopeüe pon

X ^t1«). — «efdiieben. Sdiaufpiel Pon <?rnft
iötdicrt. — Ta-j Wegengif t. gine epiidie Tiditung Pon
vl<aul ct)fe. — If ptidi'e Tiditungen pon einrieb
ftrufe unb Stöbert ^albmnllcr^tiboe. — Parabeln
unb Apliori s< tuen PonSJtaric bon (*bner»(*fd)enbad).
— Ariftctele* Altfranjöfiidie «opelle. «adigebiditet Pon

aiMlhetm erlj — i/ttriidie Webidite Pon Sdiart,

iliilbenbrtitli, Sonn, Sticler, «obenftebt, Sinflfl,

^. W. ^ifdjer, Rittere>ban«?, -21. !^itr\er, ftnlbn,
Rid)arb Scanber, u. f. m. — i>umoriitifdie ®ebidite
Pon Sdicffcl 1 Ungebrudter 9Iadilafj): ^(lilofopliifdte^oemata.

Ter roabre beutidi'e .staifer u. P. a. — (ff fand Pon ^ubtuig
^ulba, M. SW. SBcrner, ftarl «yren^el u. a. — Un-
gebrudte flebidite mm Jafef bon C*id)enborff. —
8 u 1 0 g r a p I) i e r t e 2 p r ü d) e unb W e b i di t e . f0m i e 0 r 1 r a i 1

8

non etjfe, {Ritterähaud, 3ttalbmüller, iiMdicvt,

(^oeberfe, (*bnerK"ffd)enbadj,ftarl*cd',9iobcnbcrfl,
Sdjcffct, cr^, ("fidicnborff, Vinbncr. — fcerfule*
am Sefteibemege. ßj. K. Sdiencl int ^alnc 1852).

cidinung Pon <?buarb bon (f-ttflertlj. — i? i e b = M 0 m p 0 -

itionen Pon ^flna,», »rull unb «Hcmharb Sd)Ol,v

XIII. »anb.
£>eim fünft. JHoman Pon Wilbclm ^cnfcn. —

Äopellrn pon ftarl Crnttl ftratuoä (MoffotoieV Sladiei,

«njehn eine (Tie .fcanbidirift ber «at ui),

^ onannc* S dilaf (3 rüljlings

«

m

0

n b), ftarl Tbeobor
Sdjnlli (Sibia) u. tu - Selbitbiogvapbijdie Huf*
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Deutfcf/e Dic^tun^.

er f iftat.
ZlopeUe in Perfeii

pon

&balbrrt von «antritt.

«in Cfitibdieii. 5ninintur=Wiiigabe, eleg. Huifxatlung.
«ffdjmadooU gebunbett 1 Wart.

hrnJ?Ä (?
f
U'V ,1?J.

»»«.»i/l.Porrtfdk tHeroalt in b*t fnrjen
bramatifcbtii irtebf >j(cfdjt£fttc. Ii» tlrtne »tjabtmig bat aüts toaä fie»um MrttMH geeignet maeftt: filarbdt, WJrjf, bramatifdje Spannung
«nb mthmtfcben 5*i»ung.-

r ^
,.„>. ?* IeW*' 3fi»»"a (»rrtlau): .Xie Säuberung ber Grjarattere
i:nb eituattonen tft fo onfcbauli* unb lebenbig, ber t>erbart fliii{.»one
ttrj(n*t»nflift unb ffin ttoflif«« «u*gang mit einer felften bramatifd.cn

Sirt -
röf,<""* ba6 bit ""nt «ra«l>l««a i(bm feffdu unb ergreifen

f.,Ä! ,n ««*« *«*«>»» «rrten. fcanftein ift ffd, genau bemufe»
geblieben wo bie Wren.e jioifdien bem «raufigen unb bem «orlifdien

^££?iäg£ ' , *o,b8 'a ", "*tr *"*w«»* fl6« *
SSS^'SSS?"* (*nDf '••>' .«?iue roimberüotle lidjtimg. bie

rar. ^ibuenliinftlern mit «orltebe jur Mediation gezahlt wirb unb ben

fein Dürfte*
*

fr"""f"bfr 8 fl"J M»nbfr» roiatomm«!

. r<*$?,nbwT*tt J*rtm*tnbl* tt Hamburg): „Hai fdjöne ÖJebicttÄ" Ü"r" 7 »ra"»°* -tf««lf*er XiAiuug" unb erregte feSon hier

wirf«* «Änlr »"« «Tt bie fleine
8
XiAiun« in

? * V» t
mflrf»° n« *'<*<i>'»<I<»be erfdiirnen. ein reijenbe« ZofdU.

Seile Mb SSS^iSÄÄ"! fjne Rreube ift. lern r-arfenben Stoff jur

ivrifn^n w,-,..,Vi?!?*** .

f?"" 1 »-
- -Ta« alte Problem oon Siebe unb«»« »riefler* ift in burefiau» eigenartiger ffieife jum (Hegen,

ftanb dnrr waftrbaft brainalifaVn edjilberung gentoAt unb ba* SAirffal

MIM SSSfe ""*.
bic f,T' in dner fra?.

t'ou ftcri fififlfniben geene foitsentriert."

Tg*?*'1**!*' Sifrol» (6t. »*ter*burg): .5in ergrrifenbe«

«^-Ik«- t » l' in ' |P"'8«Ti»m be» (oiboliidieu «beinlanbe*. Ii»
•• r.,m «i,*

b,t 5'*ll,,la
Vl

»' äuserft gcfdimnrtuoUer «u*ftattung un*

gebraöbl
-

billigen Sßreife oon einer «Wurf auf bem »Odjertnortt

WorbPruifefct «Iflgrmdnr ^{dduig (««erlin): .3« gddjmatf.
rpner cuOe eine ffrjähTiing leibenf*afi;ia>er e*ilberung. He
steiie »»ndirn bem «.«Hefter, ber fid) ber »irehe getneibi, »dt er bem
T

'V t

f

*(t
Ufl

"t "n"
b btr ®elif6Un to ««e« ft'fr«" »ottf»

u«c oon Hermann 3übermann t„2Htin erttcö Urania"),
»clix. $af|n („2RSn4ener Crinnerungcn"), SHuDolf Hott
jtlKnnfl („ermnfrungfn an öt&rminf unb Saöiqnn"),
Wcorft C*bcr* («us> mriner «mblieiO u. a. - Tic
flfle^ricn grauen. Vuftfpiet »on 3Noli«re. übrcfe«t
oon Sfublutfl Sulba. — Ter q^räfibent. Tramo Don
ftorl fem» ^rfln,\ofii. — ltngebrurftf ©ebitftfc unb
«rufe au* bem Sfaajlafj bon'«effin|), 8cn;\, «eine,
^Pnuiann von Solkr^lrbcn, "jcblilj; Xicrf,
^ancrnfclb u. c. — erjörilenbe TichJunoen bon
6crmann •2nbcvmnnit („Ter alte Äned)t"), »riebrid)
2biclt)a flen r („Ultimo Ifiulo. C^rnft 4»tct|crt
(„^rfußifdje Stonbrnebr"), Ctto 9}oquctte („Ter 2Konn
>m fflonbe"), «?rnft ^foontcv („Ginc SKutter"), 9iobcrt
^albniüUer'Tuboc („Ter flafriiaje 3euge") u. a. —
Wambtcfttungen au* fremben 3unqen non »anl
ctifc, «IbcrtTctfof, 3o^«nnc«> edjürmann, C«o
Waticr u o. — ©ebta)te tion ^aul $ci)fc f «ermann
«taMi

.
^ricbnd) 3iblcr, ftonrab Xelmann,

». Wobtn, Ctto iHoaucttc, «ermann «anao. t*rnfr
atMcfjcrt, 8ö. Vanflcioicfdjc, «uflo Salu« —
«uioenten über bie Ihr Otersen jur trnn ^taiiioc«,
*Mlt*auj>t

,

Jf'«rronflc f Trulba, «enfe, »idMVt
*inb<iu, «ubniifl «arna»), Ctto Tcuricnt, Scofeffw
H Uhler u.a. — efjau» Don St. @. ^van,uH\ %<rof.

x*. »Itnor (,
J,ur beutfdien SPJetrif). Ctto 92ciimann^ofer

i^ttr (iliarafteriftif .^ermann »übermanne), <?buarb bon
'•^auernfelb (i'ebcn unb 21erben}. — autoarapiien

T, ,
Veffiitfl, 2d)illcr, «oetlje.

8al)lret(tie K.tteilungen, 91rcen,'ionen u. f. tt>.

XIV. Wanb.
syatcrredjte. Äobeße bon ftonrab Xclmann. —

«eimfunrt. Vornan tum 3Stlf)clm ^enfen. i,vortfc(jung
jwb€mluB>. — Ter ftrarf. Äpfeüette tum Slarl <*mil
9v«tttPf, — Ta* üntenfafe. &t\fäc von «ermann

ffoworbid Xeutfche «ertag^.HwWalt, fBerltn

Mein granj.
ZlovtUe in Derfen

PON

#ar! e«til £ rnn.dö.

(Sin &änb<f)en, SRiniatiir:

®eb. Vi. I. »leg. geb. SB. 1,50.

«tur^tenr;:^."^ r" Mm,n
'

ai
< ä*5Ss

biiuti aiigeiiel|ineit>

beftefeS^JctfÄ 'rh"'bf
"l

U,lb

lautenb bahin unb ereilen im» eine nttn-iieM» m^r.' ,rt-* t ",,b n,el ' 1 '

bJtt ernfte «?i ber Äen!!« -"
af,4M*',: hfllb

*<teÄ

iener*"«"»^, •?
,Um,"*- <3 *'rö'B^ -«"« moberne* Jbon uc.

anmutigen Xid>rutig geroürit -
««"««reniwnoje twt Die gatiel ^er

»«-ätflg!!**^*««»*» i« »*«• «ff*«»«rt: .«in netrtfdier

*i*f*l
l>|f

!!'
r ^'lh,»> ! «Bert eine» begabten.

«r*2LT L 7/ *'70<"'«'iiTe, aurti für Sotlduugen igrdfimn ftreifra »trb Rd, ba« (»ebidtt mobl eignen

"

T li in »di . — Jungfer ^uitinc. edwufpiel in Pier «ftrn
bon 4*mtl «cl}fe. — Ter ^räfibent. Trama bon
ftarl <*mtl ^ran^. i^orticeung unb v2diluf3). -

ümon bon Hilten. Iragöbie in fünf flften mit freier
ÜJenu^ung ber Stjafetpeare Augefenricbenen Titölung, bear»
britet pon «cinr. «ulttiaiibt. — Sprüme unb
«Pliori*men Pon Ctto fli'oqiicttc, SttMUiclm ^enfeit,
i»ub»oif| ^uiba, Van\ «icolati« (s"ofcm nnn u. a. -
©ebtaite unb »riefe au* bem 3tad)lab Pon ^raui
evrcii)irrn Manb», Slttalbcrt bon «bamtfio,
C^buarb SNörife, ÜHobert «amcrlinft, «offmann
Oon »"volle rauben u. «. — (fffaW bon Sßrof. Dr. SR. »j.
ferner LOicbt e*^umor?"),W.«ir»e», ft. (v. Jvrotuoo
(«auernfelb im Natu 1M8) u. a. — (fin beutfdien
Sfattonalgebidit («offmann bon Fallersleben««:
»Teutfdjlanb, Teutftfjlanb über Hlleä", inber^anb^
ftfirift beö Titftter*). — oean ^aul* Jodjter. — (fpifdje unb
Iqrifdie Tidiiungen Pon C*rnft (""rfucin, «ermann
i'titflfl, 3tvtl)ur ^itfler, i'aul ftetofe, ei-nft Jiocmer,
«lipo Salufii, «hrnft Wtdicvt, Sriebrirtt «tblcr,
Morl ebittcler, 4Ütlf)elm a«ifcn f «ermtne tion
^rcuidjcn, »obert «öalbmüller^uboe u. p. a. —
9iad)bi(t)tungen au«? fremben jungen Pon vl'nnl
«etjfe, Malerte SNattIte*, ^otianneöi «2d)ürmanti
u. a. 3ol)Ircidje ?l u f f ä b e unb Mecenfionen.

BcfteVunBCti nimmt jebc Öudjboublunfl, fowte
bic imleräcidjnelc ^erlQaC>bii(l)l)aiibIimf| rntgfgeii.

_
Söoub IV- XII, foioeit toir bicfelbcii liefern

rontim, fotoie für bic »ftnbe XV—XXVI bleibt ber
^ireiv oon m. 8.. uti

fl räiibrrt.

Berlin W. 10.

(TuBnirlia ffutf^r |nligs-Jli|!ilt.
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